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Änderungsantrag 1
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den in Artikel 20 des 
Vertrags über die Europäische Union 
definierten Begriff der 
Unionsbürgerschaft,

Or. fr

Änderungsantrag 2
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf den Zweiten Teil 
„Nichtdiskriminierung und 
Unionsbürgerschaft“ AEUV und Titel V 
der Charta der Grundrechte,

– gestützt auf den Zweiten Teil 
„Nichtdiskriminierung und 
Unionsbürgerschaft“ AEUV sowie Titel III 
und V der Charta der Grundrechte,

Or. en

Änderungsantrag 3
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Artikel 45 des 
Vertrags, dessen Freizügigkeitsgarantie 
für die europäischen Arbeitnehmer 
jegliche Diskriminierung der 
Arbeitnehmer aus den europäischen 
Mitgliedstaaten aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit im Zusammenhang 
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mit ihrer Anstellung, ihrer Entlohnung 
und den übrigen Arbeits- und 
Anstellungsbedingungen beseitigt,

Or. fr

Änderungsantrag 4
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf die Artikel 10 und 11 des 
Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 3, 10 und 11 des 
Vertrags über die Europäische Union und 
Artikel 8 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union,

Or. en

Änderungsantrag 5
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten* 
(„Freizügigkeitsrichtlinie“),

– unter Hinweis auf die 
Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
rechtmäßig und frei zu bewegen und 
aufzuhalten1 („Freizügigkeitsrichtlinie“),

Or. el

                                               
1 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.
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Änderungsantrag 6
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Urteile des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 
bezüglich der EU-Staatsbürgerschaft und 
der Freizügigkeit,

Or. el

Änderungsantrag 7
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Vorschlag vom 
11. August 2011 für einen Beschluss des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom mit dem Titel „Das Europäische Jahr 
der Bürgerinnen und Bürger 2013“,

Or. fr

Änderungsantrag 8
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Stockholmer 
Programm, für das der Bürger in Bezug 
auf die Freiheit, die Sicherheit und die 
Gerechtigkeit im Mittelpunkt der 
europäischen Politik steht und das 
zugleich die Achtung der 
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Verschiedenartigkeit und den Schutz 
derer garantiert, die am meisten Hilfe 
benötigen,

Or. fr

Änderungsantrag 9
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
unter anderem das Recht haben, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, das aktive und 
passive Wahlrecht bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament und bei den 
Kommunalwahlen in dem Mitgliedstaat, in 
dem sie ihren Wohnsitz haben, das Recht 
auf Schutz durch die diplomatischen und 
konsularischen Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines 
Drittlands und das Recht, Petitionen an das 
Europäische Parlament zu richten und sich 
an den Europäischen Bürgerbeauftragten 
zu wenden, sowie das Recht, sich in einer 
der Sprachen der Verträge an die Organe 
und die beratenden Einrichtungen der 
Union zu wenden*;

A. in der Erwägung, dass die 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger –
ungeachtet ihrer eventuellen 
Behinderung – unter anderem das Recht 
haben, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, das aktive und passive 
Wahlrecht bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament und bei den 
Kommunalwahlen in dem Mitgliedstaat, in 
dem sie ihren Wohnsitz haben, das Recht 
auf Schutz durch die diplomatischen und 
konsularischen Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines 
Drittlands und das Recht, Petitionen an das 
Europäische Parlament zu richten und sich 
an den Europäischen Bürgerbeauftragten 
zu wenden, sowie das Recht, sich in einer 
der Sprachen der Verträge an die Organe 
und die beratenden Einrichtungen der 
Union zu wenden1;

Or. hu

Änderungsantrag 10
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)
                                               
1 Artikel 20 Absatz 2 AEUV.
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die 
Freizügigkeit eng mit der Bedeutung der 
Menschenrechte und der 
Unionsbürgerschaft verwoben ist und 
eines der grundlegendsten Rechte und 
Grundrechte darstellt, die die Verträge 
den Unionsbürgern zuerkennen;

Or. el

Änderungsantrag 11
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, das der Lissabon-
Vertrag das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die sich daraus 
ergebenden Rechte gestärkt hat;

B. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Maastricht 1992 das Konzept der EU-
Bürgerschaft eingeführt hat, die jedem 
Unionsbürger das Grundrecht verleiht, 
sich innerhalb der Europäischen Union 
frei zu bewegen und aufzuhalten; in der 
Erwägung, dass der Vertrag von 
Amsterdam von 1997 die sich aus der
Unionsbürgerschaft ergebenden Rechte 
gestärkt hat; in der Erwägung, dass der 
Vertrag von Lissabon ein Instrument im 
Dienste der Bürger ist, weil er neue 
Rechte schafft und bestehende Rechte 
stärkt, etwa die Europäische 
Bürgerinitiative und die Rechte der 
Einzelnen, die in der Charta der 
Grundrechte niedergeschrieben sind;

Or. fr

Änderungsantrag 12
Elena Băsescu
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Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, das der Lissabon-
Vertrag das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die sich daraus 
ergebenden Rechte gestärkt hat;

B. in der Erwägung, dass der Lissabon-
Vertrag das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die sich daraus 
ergebenden Rechte gestärkt und im Detail 
definiert hat;

Or. en

Änderungsantrag 13
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, das der Lissabon-
Vertrag das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die sich daraus 
ergebenden Rechte gestärkt hat;

B. in der Erwägung, dass der Lissabon-
Vertrag das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die daraus 
abgeleiteten Rechte, unter anderem das 
Recht auf Gleichstellung von Männern 
und Frauen, gestärkt hat;

Or. en

Änderungsantrag 14
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, das der Lissabon-
Vertrag das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die sich daraus 
ergebenden Rechte gestärkt hat;

B. in der Erwägung, dass der Lissabon-
Vertrag durch eine Stärkung von Status 
und Ansehen der Europäischen Union als 
Verteidigerin der Bürgerrechte, durch die 
Bereitstellung legislativer Mittel, wodurch 
die Bürger zum aktiven Engagement 
angeregt werden, und durch die 
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Förderung der neuen Zuständigkeiten des 
dem Bürger rechenschaftspflichtigen 
Europäischen Parlaments das Konzept 
der Unionsbürgerschaft und die sich daraus 
ergebenden Rechte gestärkt hat;

Or. en

Änderungsantrag 15
Rainer Wieland

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, das der Lissabon-
Vertrag das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die sich daraus 
ergebenden Rechte gestärkt hat;

B. in der Erwägung, das der Lissabon-
Vertrag das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die sich daraus 
ergebenden Rechte gestärkt hat;

in der Erwägung, dass die Ausgestaltung 
dieser Rechte auch durch die 
Rechtsprechung vorangetrieben wird;

Or. de

Änderungsantrag 16
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Unionsbürgerschaft sowohl Rechte als 
auch Pflichten begründet;

Or. fr

Änderungsantrag 17
Rolandas Paksas
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Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Unionsbürgerschaft jedem Einzelnen als 
politischer Teilnehmer des europäischen 
Integrationsprozesses einen besonderen 
Status verleiht und die Möglichkeit, eine 
einheitliche Sicht auf die Gesamtheit und 
den Einzelnen, unabhängig von seiner 
Staatsbürgerschaft, sicherzustellen;

Or. lt

Änderungsantrag 18
Rainer Wieland

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. begrüßt die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs in Bezug auf 
die Auslegung von Artikel 51 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen 
Union, die in der ERT-
Rechtsprechungslinie betont, dass die 
Organe der Mitgliedstaaten auch dann an 
die vorrangigen Unionsgrundrechte 
gebunden sind, wenn sie die durch den 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) 
gewährleisteten Grundfreiheiten durch 
nationale Maßnahmen einschränken 
wollen;

Or. de

Änderungsantrag 19
Philippe Boulland
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Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass dies das 
Bemühen der Union widerspiegelt, den 
Bürger in den Mittelpunkt ihres Handelns 
zu stellen und für alle Unionsbürger eine 
Zukunft der Freiheit, der Gerechtigkeit 
und der Bürgerrechte zu erwirken;

Or. en

Änderungsantrag 20
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung B b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. in der Erwägung, dass das 
Freizügigkeitsrecht konkrete Vorteile 
nicht nur für den Unionsbürger bringt, 
sondern auch für die Wirtschaft in der 
gesamten Europäischen Union;

Or. en

Änderungsantrag 21
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass es sieben Jahre 
nach dem Inkrafttreten der 
Freizügigkeitsrichtlinie immer noch zu 
viele Probleme hinsichtlich ihrer 
Durchführung gibt; in der Erwägung, dass 
die meisten Beschwerden das 
Einreiserecht, das Recht auf Aufenthalt 

C. in der Erwägung, dass es sieben Jahre 
nach dem Inkrafttreten der 
Freizügigkeitsrichtlinie immer noch zu 
viele Probleme hinsichtlich ihrer 
Durchführung gibt; in der Erwägung, dass 
die meisten Beschwerden der 
Unionsbürger ihr Einreiserecht, ihr Recht 
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über die Dauer von drei Monaten hinaus, 
die Gültigkeit der Aufenthaltskarten, die 
Aufrechterhaltung des Aufenthaltsrechts 
sowie das Recht auf Daueraufenthalt und 
die Rechte der Familienangehörigen 
betreffen;

auf Aufenthalt über die Dauer von drei 
Monaten hinaus, die Gültigkeit ihrer
Aufenthaltskarten, die Aufrechterhaltung 
ihres Aufenthaltsrechts sowie ihr Recht 
auf Daueraufenthalt und die Rechte ihrer
Familienangehörigen betreffen;

Or. fr

Änderungsantrag 22
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
25 Vorschläge im Bericht der 
Europäischen Kommission über die 
Unionsbürgerschaft zur Beseitigung 
zahlreicher Hindernisse für die Ausübung 
der Unionsbürgerschaft konkrete 
Maßnahmen darstellen, die eine Senkung 
unnötiger Ausgaben ermöglichen und so 
zur Kaufkraft der Unionsbürger 
beitragen, was besonders in Krisenzeiten 
von Bedeutung ist;

Or. fr

Änderungsantrag 23
Tatjana Ždanoka

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass viele Bürger den 
Geltungsbereich der 
Freizügigkeitsrichtlinie überschätzen, 
insbesondere wenn Rechte für 
Familienangehörige beantragt werden, 
die Bürger eines Drittstaats sind, und dass 

D. in der Erwägung, dass viele Bürger nur 
schwer verstehen können, dass die 
Richtlinie nicht gilt, wenn sie ihren 
Wohnsitz in ihrem eigenen Mitgliedstaat 
haben, was scheinbar eine Anomalie 
darstellt;
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sie nur schwer verstehen können, dass die 
Richtlinie nicht gilt, wenn sie ihren 
Wohnsitz in ihrem eigenen Mitgliedstaat 
haben, was scheinbar eine Anomalie 
darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 24
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass viele Bürger den 
Geltungsbereich der
Freizügigkeitsrichtlinie überschätzen, 
insbesondere wenn Rechte für 
Familienangehörige beantragt werden, die 
Bürger eines Drittstaats sind, und dass sie 
nur schwer verstehen können, dass die 
Richtlinie nicht gilt, wenn sie ihren 
Wohnsitz in ihrem eigenen Mitgliedstaat 
haben, was scheinbar eine Anomalie 
darstellt;

D. in der Erwägung, dass viele Bürger 
nicht über alle Informationen zu den 
Rechten verfügen, die ihnen die 
Freizügigkeitsrichtlinie garantiert, 
insbesondere wenn Rechte für
Familienangehörige beantragt werden, die 
Bürger eines Drittstaats sind;

Or. fr

Änderungsantrag 25
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. bedauert, dass nur 16 von 
27 Mitgliedstaaten ihre Gesetzgebung 
geändert oder ihre entsprechende Absicht 
angekündigt haben, um die 
Freizügigkeitsrichtlinie korrekt anwenden 
zu können;
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Or. fr

Änderungsantrag 26
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass das Parlament 
im Oktober 20111 eine eindeutige 
Stellungnahme in Bezug auf die Mobilität 
und Eingliederung von Menschen mit 
einer Behinderung angenommen hat, in 
der eindeutig festgestellt wird, dass 
Menschen mit einer Behinderung sowohl 
in ihrer Freizügigkeit als auch in Bezug 
auf den Zugang zu Dienstleistungen, 
Waren und Informationen eingeschränkt 
sind;
__________________
1 (P7_TA(2011)0453)

Or. hu

Änderungsantrag 27
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Frage der 
Ausweisung von Angehörigen des Volkes 
der Roma aus Frankreich im Jahre 2010 
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 
Grundrechte, sondern auch unter dem 
Aspekt des Freizügigkeitsrechts und der 
Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit, der Rasse und der 
ethnischen Zugehörigkeit umstritten war;

F. in der Erwägung, dass sich die Rüge der 
Kommission als Hüterin der Verträge in 
Verbindung mit der Frage der geplanten 
Ausweisung von Angehörigen des Volkes 
der Roma aus Frankreich im Jahre 2010 
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 
Grundrechte, sondern auch unter dem 
Aspekt des Freizügigkeitsrechts und der 
Diskriminierung aus Gründen der 

                                               
1 P7_TA(2011)0453
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Staatsangehörigkeit, der Rasse und der 
ethnischen Zugehörigkeit als nützlich
erwiesen hat;

Or. fr

Änderungsantrag 28
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Frage der 
Ausweisung von Angehörigen des Volkes 
der Roma aus Frankreich im Jahre 2010 
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 
Grundrechte, sondern auch unter dem 
Aspekt des Freizügigkeitsrechts und der 
Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit, der Rasse und der 
ethnischen Zugehörigkeit umstritten war;

F. in der Erwägung, dass die Frage der 
Ausweisung von Angehörigen des Volkes 
der Roma aus Frankreich im Jahre 2010 
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 
Grundrechte, sondern auch unter dem 
Aspekt des Freizügigkeitsrechts und der 
Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit, des Geschlechts, der 
Rasse und der ethnischen Zugehörigkeit 
umstritten war;

Or. en

Änderungsantrag 29
Carlos José Iturgaiz Angulo

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Übergangsregelungen, die den Zugang von 
rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt 
einschränken, einzuführen bzw. weiterhin 
anzuwenden; in der Erwägung, dass 
solche Maßnahmen zur Ausbeutung von 
Arbeitnehmern, zu Schwarzarbeit und zur 
Verwehrung des Zugangs zu Leistungen 

G. in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Übergangsregelungen, die den Zugang von 
rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt 
einschränken, einzuführen bzw. weiterhin 
anzuwenden;
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der sozialen Sicherheit führen können;

Or. es

Änderungsantrag 30
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Übergangsregelungen, die den Zugang von 
rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt 
einschränken, einzuführen bzw. weiterhin 
anzuwenden; in der Erwägung, dass 
solche Maßnahmen zur Ausbeutung von 
Arbeitnehmern, zu Schwarzarbeit und zur 
Verwehrung des Zugangs zu Leistungen 
der sozialen Sicherheit führen können;

G. in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Übergangsregelungen, die den Zugang von 
rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt 
einschränken, einzuführen bzw. weiterhin 
anzuwenden;

Or. fr

Änderungsantrag 31
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Übergangsregelungen, die den Zugang von 
rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt 
einschränken, einzuführen bzw. weiterhin 
anzuwenden; in der Erwägung, dass solche 
Maßnahmen zur Ausbeutung von 
Arbeitnehmern, zu Schwarzarbeit und zur 
Verwehrung des Zugangs zu Leistungen 
der sozialen Sicherheit führen können;

G. in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Übergangsregelungen, die den Zugang von 
rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt 
einschränken, einzuführen bzw. weiterhin 
anzuwenden; in der Erwägung, dass solche 
wirtschaftlich ungerechtfertigten
Maßnahmen zur Ausbeutung von 
Arbeitnehmern, zu Schwarzarbeit und zur 
Verwehrung des Zugangs zu Leistungen 
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der sozialen Sicherheit führen können;

Or. en

Änderungsantrag 32
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Übergangsregelungen, die den Zugang von 
rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt 
einschränken, einzuführen bzw. weiterhin 
anzuwenden; in der Erwägung, dass solche 
Maßnahmen zur Ausbeutung von 
Arbeitnehmern, zu Schwarzarbeit und zur 
Verwehrung des Zugangs zu Leistungen 
der sozialen Sicherheit führen können;

G. in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Übergangsregelungen, die den Zugang von 
rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu ihrem Arbeitsmarkt 
einschränken, einzuführen bzw. weiterhin 
anzuwenden; in der Erwägung, dass solche 
Maßnahmen zur Ausbeutung von 
Arbeitnehmern, zu Schwarzarbeit und zur 
Verwehrung des Zugangs zu Leistungen 
der sozialen Sicherheit führen können, von 
denen Frauen härter betroffen sind als 
Männer;

Or. en

Änderungsantrag 33
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass das 
Europäische Parlament am 15. Dezember 
2011 eine Entschließung zur 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb 
der Europäischen Union1  angenommen 
und dabei die Rechte der Arbeitnehmer 
aus Rumänien und Bulgarien im 
Binnenmarkt in besonderer Weise 
hervorgehoben hat;
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__________________
1 (P7_TA(2011)0587)

Or. en

Änderungsantrag 34
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die Ausübung 
eines breiten Spektrums an Rechten, die 
den Bürgern gemäß den 
Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union zustehen, von der Freizügigkeit 
oder der freiwilligen Mobilität der 
Arbeitnehmer abhängt oder durch sie 
begünstigt wird; in der Erwägung, dass 
deshalb die Erleichterung der 
Freizügigkeit wiederum den Bürgern 
bessere Möglichkeiten verschaffen kann, 
maximal vom einheitlichen Markt zu 
profitieren, und gleichzeitig einen 
wesentlichen Wachstumsfaktor darstellt;

Or. fr

Änderungsantrag 35
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass das Recht, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, nur dann 
ein besseres Verständnis der Werte der 
europäischen Integration ermöglicht, 
wenn es von konkreten Maßnahmen der
Europäischen Union und der 
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Mitgliedstaaten im Bereich der 
Ausbildung, der Anerkennung von 
Abschlüssen und der Mobilität der 
Arbeitnehmer (Saisonarbeiter, 
Grenzgänger, entsandte Arbeitnehmer, 
infolge einer Verlegung des Firmensitzes 
versetzte Arbeitnehmer, usw.) begleitet 
wird;

Or. fr

Änderungsantrag 36
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass sich 
gleichgeschlechtliche Paare aufgrund der 
unzulänglichen gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in 
der EU vor zahlreiche Schwierigkeiten 
gestellt sehen, wenn sie von einem EU-
Mitgliedstaat in einen anderen ziehen;

entfällt

Or. lt

Änderungsantrag 37
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass sich 
gleichgeschlechtliche Paare aufgrund der 
unzulänglichen gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in 
der EU vor zahlreiche Schwierigkeiten 
gestellt sehen, wenn sie von einem EU-

H. in der Erwägung, dass sich viele Bürger 
aufgrund der unzulänglichen gegenseitigen 
Anerkennung der amtlichen Dokumente 
durch die unterschiedlichen 
Rechtsordnungen vor zahlreiche 
Schwierigkeiten gestellt sehen, wenn sie 
von einem EU-Mitgliedstaat in einen 
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Mitgliedstaat in einen anderen ziehen; anderen ziehen;

Or. it

Änderungsantrag 38
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass zahlreiche 
Petitionen gezeigt haben, dass es Probleme 
im Bereich des Zugangs zu Leistungen der 
sozialen Sicherheit gibt, wozu vor allem 
eine mangelnde Zusammenarbeit seitens 
der nationalen Behörden, die nicht 
ordnungsgemäße Anwendung des 
Grundsatzes der Zusammenrechnung der 
Versicherungszeiten, die 
Nichtbereitstellung korrekter 
Informationen zu den geltenden 
Vorschriften oder die schwerfällige 
Bearbeitung von Fällen beitragen;

I. in der Erwägung, dass zahlreiche 
Petitionen gezeigt haben, dass es Probleme 
im Bereich des Zugangs zu Leistungen der 
sozialen Sicherheit gibt, wozu vor allem 
eine mangelnde Zusammenarbeit seitens 
der nationalen Behörden, die nicht 
ordnungsgemäße Anwendung des 
Grundsatzes der Zusammenrechnung der 
in verschiedenen Mitgliedstaaten fälligen 
Leistungen, die Nichtbereitstellung 
korrekter Informationen zu den geltenden 
Vorschriften oder die schwerfällige 
Bearbeitung von Fällen beitragen;

Or. fr

Änderungsantrag 39
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass zahlreiche 
Petitionen gezeigt haben, dass es Probleme 
im Bereich des Zugangs zu Leistungen der 
sozialen Sicherheit gibt, wozu vor allem 
eine mangelnde Zusammenarbeit seitens 
der nationalen Behörden, die nicht 
ordnungsgemäße Anwendung des 
Grundsatzes der Zusammenrechnung der 
Versicherungszeiten, die 

I. in der Erwägung, dass zahlreiche 
Petitionen gezeigt haben, dass es Probleme 
bei der Förderung gemeinsamer Werte 
unter anderem im Bereich des Zugangs zu 
Leistungen der sozialen Sicherheit gibt, 
wozu vor allem eine mangelnde 
Zusammenarbeit seitens der nationalen 
Behörden, die nicht ordnungsgemäße 
Anwendung des Grundsatzes der 
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Nichtbereitstellung korrekter 
Informationen zu den geltenden 
Vorschriften oder die schwerfällige 
Bearbeitung von Fällen beitragen;

Zusammenrechnung der 
Versicherungszeiten, die 
Nichtbereitstellung korrekter 
Informationen zu den geltenden 
Vorschriften oder die schwerfällige 
Bearbeitung von Fällen beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass zahlreiche 
Petitionen gezeigt haben, dass es Probleme 
im Bereich des Zugangs zu Leistungen der 
sozialen Sicherheit gibt, wozu vor allem 
eine mangelnde Zusammenarbeit seitens 
der nationalen Behörden, die nicht 
ordnungsgemäße Anwendung des 
Grundsatzes der Zusammenrechnung der 
Versicherungszeiten, die 
Nichtbereitstellung korrekter 
Informationen zu den geltenden 
Vorschriften oder die schwerfällige 
Bearbeitung von Fällen beitragen;

I. in der Erwägung, dass zahlreiche 
Petitionen gezeigt haben, dass es Probleme 
im Bereich des Zugangs zu Leistungen der 
sozialen Sicherheit gibt, wozu vor allem 
eine mangelnde Zusammenarbeit seitens 
der nationalen Behörden, die nicht 
ordnungsgemäße Anwendung des 
Grundsatzes der Zusammenrechnung der 
Versicherungszeiten und der 
Geschlechtergleichstellung, die 
Nichtbereitstellung korrekter 
Informationen zu den geltenden 
Vorschriften oder die schwerfällige 
Bearbeitung von Fällen beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 41
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass das am 21. Juli 
2011 ergangene Urteil des EuGH[1] nicht 
nur die Rechte der Unionsbürger auf 
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Umzug in einen anderen EU-
Mitgliedstaat und ihre 
Sozialversicherungsrechte bekräftigt, 
sondern auch das Bewusstsein für die 
Benachteiligung von Frauen bei ihrem 
Zugang zu Leistungen der sozialen 
Sicherung erhöht;[1] Siehe Lucy 
Stewart/Secretary of State for Work and 
Pensions, Rechtssache C-503/09.

Or. en

Änderungsantrag 42
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass im Zuge des
Bologna-Prozesses allgemein anerkannte 
Zeugnisse über den Abschluss eines 
Hochschulstudiums als ein Schritt auf 
dem Weg hin zu einer reibungsloseren
Anerkennung der Qualifikationen
ausgestellt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 43
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in Erwägung der Probleme, die mit der 
nicht ordnungsgemäßen Durchführung der 
Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(Ausgleichsmaßnahmen, geforderte 
Vorlage zusätzlicher Dokumente, nicht 

J. in Erwägung der Probleme, die mit der 
nicht ordnungsgemäßen Durchführung der 
Richtlinie 2005/36/EG über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(Ausgleichsmaßnahmen, geforderte 
Vorlage zusätzlicher Dokumente, nicht 
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begründete negative Bescheide der 
Aufnahmemitgliedstaaten, übermäßige 
Verzögerungen bei der Bearbeitung von 
Anträgen, systematische Auferlegung 
spezieller Sprachentest) zusammenhängen
und die ein beträchtliches Hemmnis für die 
Wahrnehmung der Bürgerrechte in der 
gesamten EU darstellen;

begründete negative Bescheide der 
Aufnahmemitgliedstaaten, übermäßige 
Verzögerungen bei der Bearbeitung von 
Anträgen, systematische Auferlegung 
spezieller Sprachentest) zusammenhängen,
die ein beträchtliches Hemmnis für die 
Wahrnehmung der Bürgerrechte in der 
gesamten EU darstellen und die dadurch
dem Bürger die Vorteile des sozialen 
Zusammenhalts vorenthalten;

Or. en

Änderungsantrag 44
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass Petenten dem 
deutschen Jugendamt, das – den 
eingegangenen Petitionen zufolge – den 
nichtdeutschen Ehegatten in gemischten 
Ehen diskriminierend behandelt,
nachdrücklich Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit 
vorwerfen;

K. in der Erwägung, dass die 
Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit von mehreren 
Petenten nachdrücklich kritisiert wurde; 
in der Erwägung, dass das deutsche 
Jugendamt aufgrund seiner 
unabhängigen Stellung in manchen 
Fällen die Situation für geschiedene 
nichtdeutsche Eltern, die das deutsche 
Staatsgebiet mit ihren Kindern verlassen 
wollen, zusätzlich erschwert;

Or. fr

Änderungsantrag 45
Rainer Wieland

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass Petenten dem
deutschen Jugendamt, das – den 

K. in der Erwägung, dass Petenten 
deutschen Jugendämtern eine 
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eingegangenen Petitionen zufolge – den 
nichtdeutschen Ehegatten in gemischten 
Ehen diskriminierend behandelt, 
nachdrücklich Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit
vorwerfen;

diskriminierende Behandlung 
nichtdeutscher Ehegatten in gemischten 
Ehen vorwerfen;

Or. de

Änderungsantrag 46
Jarosław Leszek Wałęsa

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass einige 
Petitionen von Menschen mit 
Behinderungen eingereicht werden, die 
täglich auf Schranken stoßen, die sie an 
der Wahrnehmung ihrer EU-
Bürgerrechte hindern, nämlich bei der 
normalen Nutzung des Bildungssystems, 
beim Zugang zu Versicherungen oder 
aufgrund mangelnder öffentlicher 
Verkehrsmittel, wodurch deutlich wird, 
dass in der EU ein einheitliches System 
zur Feststellung des Grades von 
Behinderungen benötigt wird, dessen 
Fehlen häufig zu sozialer Ausgrenzung 
führt;

Or. en

Änderungsantrag 47
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass alle 
Unionsbürger, die mit den Gerichten
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eines Mitgliedstaats konfrontiert sind, für 
ihre Verteidigung das Recht auf Zugang 
zu Dokumenten haben, die in ihre 
Muttersprache übersetzt wurden, um 
jegliche Diskriminierung aufgrund der 
Muttersprache zu vermeiden, und dass 
insbesondere jeder Bürger über ein gegen 
ihn eingeleitetes Gerichtsverfahren 
fortlaufend informiert werden muss, 
wobei das gesamte Verfahren innerhalb 
eines juristisch angemessenen 
Zeitrahmens zu erfolgen hat;

Or. fr

Änderungsantrag 48
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass die größten 
Hindernisse für die Ausübung einer 
aktiven Unionsbürgerschaft das fehlende 
Bewusstsein der Menschen hinsichtlich 
ihrer Rechte als Unionsbürger und der 
Mangel an klar strukturierten und breit 
kommunizierten Informationsdiensten 
sind; in der Erwägung, dass es daher im 
Zusammenhang mit der
Unionsbürgerschaft keine größere 
Priorität geben kann als jene, den 
Bürgern ihre Recht umfassend, gründlich
und effizient zu vermitteln und dadurch 
die Kluft zwischen den Bürgern und den 
Institutionen dauerhaft zu schließen; in 
der Erwägung, dass folglich alle
Maßnahmen der Kommission zur 
Stärkung der Unionsbürgerschaft zuerst 
bei diesem Problemfeld anzusetzen hat 
und mit angemessenen Haushaltsmitteln
ausgestattet werden muss;

Or. de
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Änderungsantrag 49
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung K b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Kb. in der Erwägung, dass zur 
Beseitigung aller noch vorhandenen
rechtlichen und administrativen 
Hindernisse bei der Ausübung der 
Unionsbürgerrechte, insbesondere aber 
für die Information der europäischen 
Bürger über ihre Rechte, die Regierungen 
der Mitgliedstaaten in vielerlei Hinsicht 
noch stärker in die Verantwortung 
genommen werden müssen;

Or. de

Änderungsantrag 50
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel 
der Verringerung der Hindernisse bei der 
Ausübung von Unionsbürgerrechten 
festgehalten wird, und die darin 
enthaltenen Vorschläge; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Bericht aufgelisteten 
legislativen und nichtlegislativen 
Maßnahmen so schnell wie möglich 
ausgearbeitet und angenommen werden, 
um so sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und 
die Mitgliedstaaten die Hindernisse für die 
Wahrnehmung dieser Rechte abbauen;

1. begrüßt den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel 
der Verringerung der Hindernisse bei der 
Ausübung von Unionsbürgerrechten 
festgehalten wird, und die darin 
enthaltenen Vorschläge; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Bericht aufgelisteten 
legislativen und nichtlegislativen 
Maßnahmen – unter Berücksichtigung des 
in den einzelnen Mitgliedstaaten 
geltenden materiellen Zivil-, Straf- und 
Verfahrensrechts – so schnell wie möglich 
ausgearbeitet und angenommen werden, 
um so sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und 
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die Mitgliedstaaten die in ihren 
Rechtssystemen bestehenden und die 
Wahrnehmung dieser Rechte 
verhindernden Hindernisse beseitigen;

Or. hu

Änderungsantrag 51
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel 
der Verringerung der Hindernisse bei der 
Ausübung von Unionsbürgerrechten 
festgehalten wird, und die darin 
enthaltenen Vorschläge; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Bericht aufgelisteten 
legislativen und nichtlegislativen 
Maßnahmen so schnell wie möglich 
ausgearbeitet und angenommen werden, 
um so sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und 
die Mitgliedstaaten die Hindernisse für die 
Wahrnehmung dieser Rechte abbauen;

1. begrüßt den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel 
der Verringerung der Hindernisse bei der 
Ausübung von Unionsbürgerrechten 
festgehalten wird, und die darin 
enthaltenen Vorschläge; bedauert aber, 
dass viele Unionsbürger immer noch 
nicht gut über ihre Rechte im 
Zusammenhang mit der 
Unionsbürgerschaft informiert sind und 
diese daher nicht voll wahrnehmen 
können; fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass die im Bericht 
aufgelisteten legislativen und 
nichtlegislativen Maßnahmen so schnell 
wie möglich ausgearbeitet und 
angenommen werden, um so 
sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und 
die Mitgliedstaaten die Hindernisse für die 
Wahrnehmung dieser Rechte abbauen;

Or. en

Änderungsantrag 52
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel 
der Verringerung der Hindernisse bei der 
Ausübung von Unionsbürgerrechten 
festgehalten wird, und die darin 
enthaltenen Vorschläge; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Bericht aufgelisteten 
legislativen und nichtlegislativen 
Maßnahmen so schnell wie möglich 
ausgearbeitet und angenommen werden, 
um so sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und 
die Mitgliedstaaten die Hindernisse für die 
Wahrnehmung dieser Rechte abbauen;

1. begrüßt den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel 
der Verringerung der Hindernisse bei der 
Ausübung von Unionsbürgerrechten 
festgehalten wird, und die darin 
enthaltenen Vorschläge; fordert die
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Bericht aufgelisteten 
legislativen und nichtlegislativen 
Maßnahmen so schnell wie möglich 
ausgearbeitet und angenommen werden, 
um so sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und 
die Mitgliedstaaten Hindernisse abbauen
und gleichzeitig Verwaltungsmaßnahmen 
ergreifen, durch die die Wahrnehmung 
dieser Rechte erleichtert wird;

Or. en

Änderungsantrag 53
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel 
der Verringerung der Hindernisse bei der 
Ausübung von Unionsbürgerrechten 
festgehalten wird, und die darin 
enthaltenen Vorschläge; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Bericht aufgelisteten 
legislativen und nichtlegislativen 
Maßnahmen so schnell wie möglich 
ausgearbeitet und angenommen werden, 
um so sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und 
die Mitgliedstaaten die Hindernisse für die 
Wahrnehmung dieser Rechte abbauen;

1. begrüßt den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010, in dem das Ziel 
der Verringerung der Hindernisse bei der 
Ausübung von Unionsbürgerrechten 
festgehalten wird, und die darin 
enthaltenen Vorschläge; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Bericht aufgelisteten 
legislativen und nichtlegislativen 
Maßnahmen so schnell wie möglich 
ausgearbeitet und angenommen werden, 
um so sicherzustellen, dass die 
Unionsbürgerrechte wirksam werden und 
alle Mitgliedstaaten die Hindernisse für die 
umfassende Wahrnehmung dieser Rechte 
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abbauen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. legt Wert auf die Feststellung, dass die 
Maßnahmen zum Abbau der Hindernisse, 
die der Ausübung der 
Unionsbürgerrechte im Wege stehen, 
nicht gegen die geltenden Bestimmungen 
der Verfassung, der zivil- und 
strafrechtlichen Gesetze und auch nicht 
gegen die geltende Rechtsprechung des 
betreffenden Mitgliedstaats verstoßen 
dürfen;

Or. hu

Änderungsantrag 55
Angelika Werthmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die 
Bereitstellung besserer Informationen
über das Petitionsrecht für die Bürger, 
insbesondere über die Büros des 
Europäischen Parlaments in den 
Mitgliedstaaten;

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb eine verstärkte 
und aktive Kommunikation mit den 
Bürgern über das Petitionsrecht, 
insbesondere über die Büros des 
Europäischen Parlaments in den 
Mitgliedstaaten und durch eine 
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entsprechende Nutzung des Internet;

Or. de

Änderungsantrag 56
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die 
Bereitstellung besserer Informationen über 
das Petitionsrecht für die Bürger, 
insbesondere über die Büros des 
Europäischen Parlaments in den 
Mitgliedstaaten;

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die verstärkte 
Verbreitung der an Bürger gerichteten
Informationen über ihr Petitionsrecht, 
insbesondere über die Büros des 
Europäischen Parlaments in den 
Mitgliedstaaten; fordert zur Erreichung 
einer größtmöglichen Zahl an Bürgern 
die Kommission ferner auf, das 
Petitionsrecht auch über ihre 
Vertretungen in den Mitgliedsstaaten, 
ihre dezentralen Informationsnetzwerke 
(z.B. Europe Direct) und über alle mit der 
Kommission und dem Europäischen
Parlament zusammenarbeitenden 
Organisationen (z.B. Sozialpartner und 
andere Interessensvertreter) verstärkt zu 
kommunizieren;

Or. de

Änderungsantrag 57
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die Bereitstellung 
besserer Informationen über das 
Petitionsrecht für die Bürger, insbesondere 
über die Büros des Europäischen 
Parlaments in den Mitgliedstaaten;

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die Bereitstellung 
besserer Informationen und einer 
ausführlichen Aufklärung einschließlich
von Begründungen und Erläuterungen 
über das Petitionsrecht für die Bürger, 
insbesondere über die Büros des 
Europäischen Parlaments in den 
Mitgliedstaaten;

Or. hu

Änderungsantrag 58
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die Bereitstellung 
besserer Informationen über das 
Petitionsrecht für die Bürger, insbesondere 
über die Büros des Europäischen 
Parlaments in den Mitgliedstaaten;

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die Bereitstellung 
besserer Informationen über das 
Petitionsrecht für die Bürger, insbesondere
über die Büros des Europäischen 
Parlaments in den Mitgliedstaaten, um 
einen Austausch bewährter Verfahren zu 
fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 59
Mariya Nedelcheva

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die Bereitstellung 
besserer Informationen über das 
Petitionsrecht für die Bürger, insbesondere 
über die Büros des Europäischen 
Parlaments in den Mitgliedstaaten;

2. stellt fest, dass das Recht, Petitionen an 
das Europäische Parlament zu richten, 
zwar ausdrücklich in den Verträgen 
verankert ist, dass es aber nicht 
ausreichend bekannt ist bzw. nicht 
ausreichend davon Gebrauch gemacht 
wird, und fordert deshalb die Bereitstellung 
besserer Informationen über das 
Petitionsrecht für die Bürger, insbesondere 
über die Büros des Europäischen 
Parlaments in den Mitgliedstaaten und die 
Bürgerbeauftragten auf nationaler 
Ebene;

Or. bg

Änderungsantrag 60
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. stellt fest, dass jeder Bürger und jede 
natürliche oder juristische Person mit 
Wohn- oder Unternehmenssitz in einem 
Mitgliedstaat sich in einer der Sprachen 
der EU-Verträge an die Institutionen der 
EU wenden kann und die Antwort in 
derselben Sprache zu erfolgen hat;

Or. el

Änderungsantrag 61
Stanimir Ilchev
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler parzipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der EBI 
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler partizipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
dazu auf, alle wichtigen praktischen und 
administrativen Elemente der EBI 
Verordnung wirksam einzuführen, und 
zwar zeitgerecht und auf eine Weise, die 
es allen Unionsbürgern erlaubt, dieses 
neue Instrument uneingeschränkt zu 
nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 62
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler parzipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der EBI 
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler partizipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der EBI 
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen und sich aktiv daran zu 
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beteiligen;

Or. hu

Änderungsantrag 63
Angelika Werthmann

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler parzipatorischer 
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der EBI-
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler parzipatorischer 
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumt, sich aktiv an der 
Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der EBI-
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine deutlich aktivere Rolle bei der 
Information und Kommunikation an die
Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

Or. de

Änderungsantrag 64
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 
1. April 2012 gelten wird, das erste 
Instrument transnationaler parzipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler partizipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
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Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der EBI-
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der EBI-
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen; ist außerdem der 
Auffassung, dass der Petitionsausschuss 
aufgrund seiner Erfahrung mit direkten 
Kontakten zu den Bürgern öffentliche 
Anhörungen der Organisatoren von 
Europäischen Bürgerinitiativen gemäß 
Artikel 11 der Verordnung durchführen
sollte, und zwar unabhängig davon, ob die 
erforderliche Unterschriftenzahl erreicht 
wurde oder nicht;

Or. fr

Änderungsantrag 65
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler parzipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der EBI 
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler partizipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die
effektive Durchführung der EBI 
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument 
und bei der Gewährleistung eines 
gleichberechtigten und barrierefreien 
Zugangs zu solchen Instrumenten zu 
übernehmen;

Or. hu
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Änderungsantrag 66
Mariya Nedelcheva

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler partizipatorischer 
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der 
EBI-Verordnung und fordert insbesondere 
die Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler partizipatorischer 
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
effektive Durchführung der 
EBI-Verordnung und fordert insbesondere 
die Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen; schlägt vor, dass die 
Europäische Kommission dem 
Petitionsausschuss einen Bericht über die 
Anwendung der Europäischen 
Bürgerinitiative unterbreitet;

Or. bg

Änderungsantrag 67
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler parzipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 

3. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI), die ab dem 1. April 
2012 gelten wird, das erste Instrument 
transnationaler partizipatorischer
Demokratie darstellt und den Bürgern die 
Möglichkeit einräumen wird, sich aktiver 
an der Gestaltung europäischer Politik und 
Gesetzgebung zu beteiligen; fordert die 
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effektive Durchführung der EBI 
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen;

effektive, transparente und 
verantwortliche Durchführung der EBI 
Verordnung und fordert insbesondere die 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, eine aktive Rolle bei der Information 
der Bürger über dieses neue Instrument zu 
übernehmen und insbesondere das 
„Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger“ als Impuls für eine 
diesbezügliche Sensibilisierung zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 68
Ágnes Hankiss, György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. unterstreicht, dass der Abbau von 
Hindernissen beim Erwerb der 
Staatsbürgerschaft und Einschränkungen 
hinsichtlich des Verlustes der 
Staatsbürgerschaft sowie eine direktere 
Beteiligung der Bürger über Europäische 
politische Parteien und die Europäische 
Bürgerinitiative entscheidende Schritte 
auf dem Weg zu „mehr“ Europa und 
einer echteren Demokratie darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. vertritt die Ansicht, dass das aktive 
und passive Wahlrecht von EU-Bürgern, 
die in einem anderen als ihrem 
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Herkunftsmitgliedstaat leben, sowohl bei 
Wahlen zum Europäischen Parlament als 
auch bei Kommunalwahlen das 
greifbarste politische Unionsbürgerrecht 
für grenzüberschreitend Tätige und 
Reisende darstellt und dass dessen 
Ausübung daher von jeglichen 
diskriminierenden und erschwerenden 
Formalitäten befreit werden muss; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, die allgemeine Kenntnis dieses 
Rechts unter den Bürgern durch gezielte 
Informationskampagnen im Vorfeld der 
jeweiligen Wahl stärker zu verbreiten;

Or. de

Änderungsantrag 70
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, bei der 
Abfassung ihres Jahresberichts über die 
Anwendung der Europäischen Charta der 
Grundrechte den Schwerpunkt nicht nur 
auf die Anwendung der Charta zu legen, 
sondern auch auf alle die Grundrechte 
betreffenden Artikel des EU-Vertrags und 
auf die Situation der Grundrechte in der 
Europäischen Union; fordert die 
Kommission auf, in diesen Bericht mehr 
detaillierte Informationen über die Fragen 
aufzunehmen, mit denen sich Bürger an sie 
gewandt haben, darüber, wie sie diese 
behandelt hat und welche konkreten 
Maßnahmen sie im Anschluss daran 
eingeleitet hat;

4. fordert die Kommission auf, bei der 
Abfassung ihres Jahresberichts über die 
Anwendung der Europäischen Charta der 
Grundrechte den Schwerpunkt nicht nur 
auf die Anwendung der Charta zu legen, 
sondern auch auf alle die Grundrechte 
betreffenden Artikel des EU-Vertrags und 
auf die Situation der Grundrechte in der 
Europäischen Union; fordert die 
Kommission auf, in diesen Bericht mehr 
detaillierte Informationen über die 
Umsetzung der Charta durch die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Anwendung des EU-Rechts und über die 
Fragen aufzunehmen, mit denen sich 
Bürger an sie gewandt haben, darüber, wie 
sie diese behandelt hat und welche 
konkreten Maßnahmen sie im Anschluss 
daran eingeleitet hat; 

Or. fr
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Änderungsantrag 71
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, bei der 
Abfassung ihres Jahresberichts über die 
Anwendung der Europäischen Charta der 
Grundrechte den Schwerpunkt nicht nur 
auf die Anwendung der Charta zu legen, 
sondern auch auf alle die Grundrechte 
betreffenden Artikel des EU Vertrags und 
auf die Situation der Grundrechte in der 
Europäischen Union; fordert die 
Kommission auf, in diesen Bericht mehr 
detaillierte Informationen über die Fragen 
aufzunehmen, mit denen sich Bürger an sie 
gewandt haben, darüber, wie sie diese 
behandelt hat und welche konkreten 
Maßnahmen sie im Anschluss daran 
eingeleitet hat;

4. fordert die Kommission auf, bei der 
Abfassung ihres Jahresberichts über die 
Anwendung der Europäischen Charta der 
Grundrechte den Schwerpunkt nicht nur 
auf die Anwendung der Charta zu legen, 
sondern auch auf alle die Grundrechte 
betreffenden Artikel des EU Vertrags und 
auf die Situation der Grundrechte in der 
Europäischen Union; fordert die 
Kommission auf, in diesen Bericht mehr 
detaillierte Informationen über die Fragen 
aufzunehmen, mit denen sich Bürger an sie 
gewandt haben, darüber, wie sie diese 
behandelt hat und welche konkreten 
Maßnahmen sie im Anschluss daran 
eingeleitet hat, um die Erwartungen der 
Unionsbürger auf Rechtssicherheit zu 
erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, klare und 
transparente Bezugswerte für die 
Auferlegung oder Aufrechterhaltung von 
Hindernissen gegen die Freizügigkeit von 
Arbeitnehmern aufzustellen, um jeglichen 
Missbrauch zu vermeiden;

Or. en
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Änderungsantrag 73
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert alle Institutionen, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Union auf, 
sicherzustellen, dass das in der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/20017 vorgesehene Recht 
auf Zugang zu Dokumenten, ein wichtiges 
Recht für Unionsbürger, dadurch 
gewährleistet wird, dass die Verbesserung
verbessert wird und der Zugang zu 
Dokumenten und Informationen einfach 
und benutzerfreundlich gestaltet wird, so 
dass sich die Bürger enger am 
Entscheidungsprozess beteiligen können;

5. fordert alle Institutionen, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Union auf, 
sicherzustellen, dass das in der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001[1]vorgesehene Recht 
auf Zugang zu Dokumenten, ein wichtiges 
Recht für Unionsbürger, dadurch 
gewährleistet wird, dass die Transparenz
verbessert wird und der Zugang zu 
Dokumenten und Informationen einfach, 
benutzerfreundlich und verständlich
gestaltet wird, so dass sich die Bürger 
enger am Entscheidungsprozess beteiligen 
können; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die zentrale 
Bedeutung der Arbeit des Europäischen 
Bürgerbeauftragten für die 
Geltendmachung des Rechts auf Zugang 
zu Dokumenten der Organe und 
Einrichtungen der Union;

Or. de

Änderungsantrag 74
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert alle Institutionen, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Union auf, 
sicherzustellen, dass das in der Verordnung 

5. fordert alle Institutionen, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Union auf, 
sicherzustellen, dass das in der Verordnung 
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(EG) Nr. 1049/2001* vorgesehene Recht 
auf Zugang zu Dokumenten, ein wichtiges 
Recht für Unionsbürger, dadurch 
gewährleistet wird, dass die Verbesserung
verbessert wird und der Zugang zu 
Dokumenten und Informationen einfach 
und benutzerfreundlich gestaltet wird, so 
dass sich die Bürger enger am 
Entscheidungsprozess beteiligen können;

(EG) Nr. 1049/20011 vorgesehene Recht 
auf Zugang zu Dokumenten, ein wichtiges 
Recht für Unionsbürger, dadurch 
gewährleistet wird, dass die Transparenz
verbessert wird und der Zugang zu 
Dokumenten und Informationen einfach 
und benutzerfreundlich gestaltet wird, u.a. 
auch durch die Gewährleistung 
barrierefreier Technologie, so dass sich 
die Bürger enger am Entscheidungsprozess 
beteiligen können;

Or. hu

Änderungsantrag 75
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert alle Institutionen, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Union auf, 
sicherzustellen, dass das in der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001* vorgesehene Recht 
auf Zugang zu Dokumenten, ein wichtiges 
Recht für Unionsbürger, dadurch 
gewährleistet wird, dass die Verbesserung
verbessert wird und der Zugang zu 
Dokumenten und Informationen einfach 
und benutzerfreundlich gestaltet wird, so 
dass sich die Bürger enger am 
Entscheidungsprozess beteiligen können;

5. fordert alle Institutionen, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Union auf, 
sicherzustellen, dass das in der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/20017 vorgesehene Recht 
auf Zugang zu Dokumenten, ein wichtiges 
Recht für Unionsbürger, dadurch 
gewährleistet wird, dass die Transparenz
verbessert wird und der Zugang zu 
Dokumenten und Informationen einfach 
und benutzerfreundlich gestaltet wird, so 
dass sich die Bürger enger am 
Entscheidungsprozess beteiligen können
und gleichzeitig die erforderliche Qualität 
und Sicherheit der Entscheidungsfindung 
erhalten bleibt;

Or. en

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
(ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43-48).
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Änderungsantrag 76
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, die 
Wirksamkeit einer jeden Form von 
Staatsbürgerschaft sicherzustellen und 
kulturelle, sprachliche und 
technologische oder mit Informationen 
zusammenhängende Hindernisse, die den 
Einzelnen bei der selbstbestimmten und 
freien Ausübung seiner Rechte und der 
Einhaltung seiner Pflichten 
einschränken, zu beseitigen;

Or. lt

Änderungsantrag 77
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erachtet das Recht auf Information als 
einen der Grundpfeiler der Demokratie und 
ist der Auffassung, dass ein besserer
Zugang zu Informationen über 
Untersuchungen und 
Vertragsverletzungsakte von der 
Kommission gewährt werden könnte, 
ohne dass dadurch der Zweck der 
Untersuchungen gefährdet wird, und dass 
ein überwiegendes öffentliches Interesse 
sehr wohl den Zugang zu diesen Akten 
rechtfertigen könnte, insbesondere in 
Fällen, in denen es um Grundrechte, die 
menschliche Gesundheit und den Schutz 
der Umwelt vor irreversiblen Schäden 
geht;

6. erachtet das Recht auf Information als 
einen der Grundpfeiler der Demokratie und 
fordert mehr Transparenz für einen 
besseren Zugang zu Informationen, ohne 
dass jedoch durch die Weitergabe interner 
Unterlagen der Entscheidungsprozess 
beeinträchtigt wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 78
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erachtet das Recht auf Information als 
einen der Grundpfeiler der Demokratie und 
ist der Auffassung, dass ein besserer 
Zugang zu Informationen über 
Untersuchungen und 
Vertragsverletzungsakte von der 
Kommission gewährt werden könnte, ohne 
dass dadurch der Zweck der 
Untersuchungen gefährdet wird, und dass 
ein überwiegendes öffentliches Interesse 
sehr wohl den Zugang zu diesen Akten 
rechtfertigen könnte, insbesondere in 
Fällen, in denen es um Grundrechte, die 
menschliche Gesundheit und den Schutz 
der Umwelt vor irreversiblen Schäden 
geht;

6. erachtet das Recht auf Zugang zu 
Informationen als einen der Grundpfeiler 
der Demokratie; betont, dass der Zugang 
zu Informationen nicht zur Verletzung 
anderer Grundrechte wie dem Recht auf 
Sicherheit, Privatsphäre oder Datenschutz 
führen kann und ist der Auffassung, dass 
ein besserer Zugang zu Informationen über 
Untersuchungen und 
Vertragsverletzungsakte von der 
Kommission gewährt werden könnte, ohne 
dass dadurch der Zweck der 
Untersuchungen gefährdet wird, und dass 
ein überwiegendes öffentliches Interesse 
sehr wohl den Zugang zu diesen Akten 
rechtfertigen könnte, insbesondere in 
Fällen, in denen es um Grundrechte, die 
menschliche Gesundheit und den Schutz 
der Umwelt vor irreversiblen Schäden 
geht, solange der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und sensiblen 
Daten im Zusammenhang mit 
Rechtssachen, Wettbewerbssachen und 
Personalakten gewährleistet ist;
unterstreicht, dass in Krisenzeiten – wenn 
das Vertrauen in Institutionen gefährdet 
ist – der Zugang zu Informationen im 
vordringlichen Interesse von Bürgern 
liegt, die die politischen und
wirtschaftlichen Erwägungen hinter 
bestimmten Entscheidungen der EU-
Organe verstehen möchten;

Or. en
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Änderungsantrag 79
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erachtet das Recht auf Information als 
einen der Grundpfeiler der Demokratie und 
ist der Auffassung, dass ein besserer 
Zugang zu Informationen über 
Untersuchungen und 
Vertragsverletzungsakte von der 
Kommission gewährt werden könnte, ohne 
dass dadurch der Zweck der 
Untersuchungen gefährdet wird, und dass 
ein überwiegendes öffentliches Interesse 
sehr wohl den Zugang zu diesen Akten 
rechtfertigen könnte, insbesondere in 
Fällen, in denen es um Grundrechte, die 
menschliche Gesundheit und den Schutz 
der Umwelt vor irreversiblen Schäden 
geht;

6. erachtet das Recht auf Information als 
einen der Grundpfeiler der Demokratie und 
ist der Auffassung, dass ein besserer 
Zugang zu Informationen über 
Untersuchungen und 
Vertragsverletzungsakte von der 
Kommission gewährt werden könnte, ohne 
dass dadurch der Zweck der 
Untersuchungen gefährdet wird, und dass 
ein überwiegendes öffentliches Interesse 
sehr wohl den Zugang zu diesen Akten 
rechtfertigen könnte, insbesondere in 
Fällen, in denen es um Grundrechte, die 
menschliche Gesundheit und den Schutz 
der Umwelt vor irreversiblen Schäden 
geht, und in denen es um Verfahren 
wegen Diskriminierung einer Minderheit 
oder wegen Verletzung der 
Menschenwürde geht;

Or. hu

Änderungsantrag 80
Tiziano Motti

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erachtet das Recht auf Information als 
einen der Grundpfeiler der Demokratie und 
ist der Auffassung, dass ein besserer 
Zugang zu Informationen über 
Untersuchungen und 
Vertragsverletzungsakte von der 
Kommission gewährt werden könnte, ohne 
dass dadurch der Zweck der 

6. erachtet das Recht auf Information als 
einen der Grundpfeiler der Demokratie und 
ist der Auffassung, dass ein besserer 
Zugang zu Informationen über 
Untersuchungen und 
Vertragsverletzungsakte von der 
Kommission gewährt werden könnte, ohne 
dass dadurch der Zweck der 
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Untersuchungen gefährdet wird, und dass 
ein überwiegendes öffentliches Interesse 
sehr wohl den Zugang zu diesen Akten 
rechtfertigen könnte, insbesondere in 
Fällen, in denen es um Grundrechte, die 
menschliche Gesundheit und den Schutz 
der Umwelt vor irreversiblen Schäden 
geht;

Untersuchungen gefährdet wird, und dass 
ein überwiegendes öffentliches Interesse 
sehr wohl den Zugang zu diesen Akten 
rechtfertigen könnte, insbesondere in 
Fällen, in denen es um Grundrechte, die 
Gesundheit von Mensch und Tier und den 
Schutz der Umwelt vor irreversiblen 
Schäden geht;

Or. it

Änderungsantrag 81
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert die Kommission auf, 
aufmerksam zu beurteilen, ob die 
Gesetzgebungen und Vorgehensweisen 
der Mitgliedstaaten die Rechte der EU-
Bürger gemäß dem EG-Vertrag und der 
Richtlinie verletzen und nicht sogar die 
EU-Bürger und ihre Familien 
ungerechtfertigt behindern, indem sie 
indirekt ihren Anspruch auf Freizügigkeit 
einschränken;

Or. el

Änderungsantrag 82
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Freizügigkeitsrichtlinie ordnungsgemäß 
umsetzen und durchführen, und dabei 
uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur 

7. ermutigt die Kommission, ihre 
aktuellen Bemühungen fortzusetzen, mit 
denen sichergestellt werden soll, dass die 
Mitgliedstaaten die Freizügigkeitsrichtlinie 
ordnungsgemäß umsetzen und 
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Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu 
machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die 
Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und 
keine schwerfälligen, ungerechtfertigten 
Verwaltungsverfahren einzuführen, die die 
Anwendung dieses Rechts einschränken;
fordert die Kommission ferner auf, ihre 
Bemühungen um die Sensibilisierung für 
das Recht der Bürger auf Freizügigkeit zu 
verstärken und den Bürgern bei der 
Wahrnehmung dieses Rechts behilflich zu 
sein, insbesondere dann, wenn es ihnen 
verwehrt oder wenn es eingeschränkt 
wird;

durchführen, und dabei uneingeschränkt 
von ihrer Befugnis zur Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu 
machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die 
Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und 
keine schwerfälligen, ungerechtfertigten 
Verwaltungsverfahren einzuführen, die die 
Anwendung dieses Rechts einschränken;
fordert die Kommission ferner auf, ihre 
Bemühungen um die Sensibilisierung für 
das Recht der Bürger auf Freizügigkeit zu 
verstärken; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, 2013 eine 
Beurteilung der politischen Strategien im 
Zusammenhang mit der Freizügigkeit 
vorzulegen und konkrete Maßnahmen 
und Mittel zur Unterstützung der 
Anwendung der Freizügigkeit
insbesondere auf lokaler Ebene 
vorzuschlagen;

Or. fr

Änderungsantrag 83
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Freizügigkeitsrichtlinie ordnungsgemäß 
umsetzen und durchführen, und dabei 
uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur 
Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu 
machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die 
Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und 
keine schwerfälligen, ungerechtfertigten 
Verwaltungsverfahren einzuführen, die die 

7. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Freizügigkeitsrichtlinie ordnungsgemäß 
umsetzen und durchführen, und dabei 
uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur 
Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu 
machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die 
Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und 
keine schwerfälligen, ungerechtfertigten 
Verwaltungsverfahren einzuführen und 
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Anwendung dieses Rechts einschränken; 
fordert die Kommission ferner auf, ihre 
Bemühungen um die Sensibilisierung für 
das Recht der Bürger auf Freizügigkeit zu 
verstärken und den Bürgern bei der 
Wahrnehmung dieses Rechts behilflich zu 
sein, insbesondere dann, wenn es ihnen 
verwehrt oder wenn es eingeschränkt wird;

auch keine unannehmbaren Praktiken zu 
dulden, die die Anwendung dieses Rechts 
einschränken; fordert die Kommission 
ferner auf, ihre Bemühungen um die 
Sensibilisierung für das Recht der Bürger 
auf Freizügigkeit zu verstärken und den 
Bürgern bei der Wahrnehmung dieses 
Rechts behilflich zu sein, insbesondere 
dann, wenn es ihnen verwehrt oder wenn 
es eingeschränkt wird oder wenn es 
infolge einer gängigen Praxis zu einer 
indirekten Diskriminierung kommt;

Or. hu

Änderungsantrag 84
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Freizügigkeitsrichtlinie ordnungsgemäß 
umsetzen und durchführen, und dabei 
uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur 
Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu 
machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die 
Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und 
keine schwerfälligen, ungerechtfertigten 
Verwaltungsverfahren einzuführen, die die 
Anwendung dieses Rechts einschränken; 
fordert die Kommission ferner auf, ihre 
Bemühungen um die Sensibilisierung für 
das Recht der Bürger auf Freizügigkeit zu 
verstärken und den Bürgern bei der 
Wahrnehmung dieses Rechts behilflich zu 
sein, insbesondere dann, wenn es ihnen 
verwehrt oder wenn es eingeschränkt wird;

7. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Freizügigkeitsrichtlinie ordnungsgemäß 
umsetzen und durchführen, und dabei 
uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur 
Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu 
machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die 
Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und 
keine schwerfälligen, ungerechtfertigten 
Verwaltungsverfahren einzuführen, die die 
Anwendung dieses Rechts einschränken, 
und alle derzeit bestehenden unverzüglich 
zu abzuschaffen; fordert die Kommission 
ferner auf, ihre Bemühungen um die 
Sensibilisierung für das Recht der Bürger 
auf Freizügigkeit zu verstärken und den 
Bürgern bei der Wahrnehmung dieses 
Rechts behilflich zu sein, insbesondere 
dann, wenn es ihnen verwehrt oder wenn 
es eingeschränkt wird;
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Or. hu

Änderungsantrag 85
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Freizügigkeitsrichtlinie ordnungsgemäß 
umsetzen und durchführen, und dabei 
uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur 
Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu 
machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die 
Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und 
keine schwerfälligen, ungerechtfertigten 
Verwaltungsverfahren einzuführen, die die 
Anwendung dieses Rechts einschränken; 
fordert die Kommission ferner auf, ihre 
Bemühungen um die Sensibilisierung für 
das Recht der Bürger auf Freizügigkeit zu 
verstärken und den Bürgern bei der 
Wahrnehmung dieses Rechts behilflich zu 
sein, insbesondere dann, wenn es ihnen 
verwehrt oder wenn es eingeschränkt wird;

7. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Freizügigkeitsrichtlinie ordnungsgemäß 
umsetzen und durchführen, und dabei 
uneingeschränkt von ihrer Befugnis zur 
Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu 
machen; fordert alle Mitgliedstaaten auf, 
alle bestehenden rechtlichen und 
praktischen Hindernisse für die 
Freizügigkeit der Bürger abzuschaffen und 
keine schwerfälligen, ungerechtfertigten 
Verwaltungsverfahren einzuführen, die die 
Anwendung und Wahrnehmung dieses 
Rechts einschränken; fordert die 
Kommission ferner auf, ihre Bemühungen 
um die Sensibilisierung für das Recht der 
Bürger auf Freizügigkeit zu verstärken und 
den Bürgern bei der Wahrnehmung dieses 
Rechts behilflich zu sein, insbesondere 
dann, wenn es ihnen verwehrt oder wenn 
es eingeschränkt wird;

Or. en

Änderungsantrag 86
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
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durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden,* auf, ihre Entscheidungen 
bis Ende 2011 zu revidieren;

durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt1 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen 
aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes, des 
Diskriminierungsverbots, ihres 
ungerechtfertigten Charakters und aus 
Gründen der Solidarität unverzüglich
aufzuheben und den Staatsbürgern der 
betroffenen Länder den freien Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu gewähren;

Or. hu

Änderungsantrag 87
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt* eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen bis 
Ende 2011 zu revidieren;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt2 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, schnell eine Lösung zu 
finden, damit die mit der 
Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte 
am Arbeitsmarkt für rumänische und 
bulgarische Staatsbürger nicht länger 
beschnitten sind;

Or. fr

Änderungsantrag 88
Tatjana Ždanoka

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 0810/2011 und 0900/2011.
2 Siehe u. a. die Petitionen 0810/2011 und 0900/2011.
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt* eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen bis 
Ende 2011 zu revidieren;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt8 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen so 
bald wie möglich zu revidieren;

Or. en

Änderungsantrag 89
Carlos José Iturgaiz Angulo

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt8 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen bis 
Ende 2011 zu revidieren;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt8 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, diese Maßnahmen so 
kurz wie möglich beizubehalten;

Or. es

Änderungsantrag 90
Mariya Nedelcheva

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
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durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt* eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen bis 
Ende 2011 zu revidieren;

durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt1 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen bis 
Ende 2012 zu revidieren;

Or. bg

Änderungsantrag 91
Angelika Werthmann

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt8 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen bis 
Ende 2011 zu revidieren;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt8 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen zu 
revidieren;

Or. de

Änderungsantrag 92
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt* eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen bis 

8. fordert die Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, Übergangsregelungen, 
durch die der Zugang von rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen zu ihrem 
Arbeitsmarkt8 eingeschränkt wird, 
einzuführen bzw. diese weiterhin 
anzuwenden, auf, ihre Entscheidungen zu 

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 0810/2011 und 0900/2011.
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Ende 2011 zu revidieren; revidieren; erinnert diese Länder daran, 
dass eine solche Verlängerung 
einschränkender Maßnahmen nur dann 
akzeptabel ist, wenn in diesen Ländern 
ernsthafte Störungen auf dem 
Arbeitsmarkt bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 93
Carlos José Iturgaiz Angulo

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. weist mit Nachdruck darauf hin, dass
die Beitrittsverträge der EU mit 
Rumänien und Bulgarien ein am 1. 
Januar 2014 ablaufendes Moratorium 
von sieben Jahren vorsehen, bis deren 
Staatsbürger in den Genuss des Rechts 
auf Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb 
der EU kommen, und dass die 
Übergangsregelungen dieser Verträge die 
Möglichkeit vorsehen, dass ein 
Mitgliedstaat bei ernsthaften Problemen
auf seinem Arbeitsmarkt die erneute 
Einschränkung dieses Rechts beantragen 
kann;

Or. es

Änderungsantrag 94
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 
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gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen ihrer 
sexuellen Ausrichtung oder der 
Staatsangehörigkeit*; fordert die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die nach 
Artikel 2 und Artikel 3 der Richtlinie 
2004/38/EG gewährten Rechte voll und 
ganz zu umzusetzen, nicht nur für 
Ehegatten des anderen Geschlechts, 
sondern auch für den eingetragenen 
Lebenspartner, das Haushaltsmitglied 
und den Partner, mit dem ein 
Unionsbürger eine ordnungsgemäß 
bescheinigte, stabile Beziehung hat, 
einschließlich der Partner 
gleichgeschlechtlicher Paare, auf der 
Grundlage der Grundsätze der 
gegenseitigen Anerkennung, Gleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Würde sowie 
des Schutzes des Privat- und 
Familienlebens; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Religion oder 
Staatsangehörigkeit 1, und die nach Artikel 
2 und Artikel 3 der Richtlinie 2004/38/EG 
gewährten Rechte voll und ganz 
umzusetzen; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

Or. it

Änderungsantrag 95
Jarosław Leszek Wałęsa

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 
gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen ihrer 
sexuellen Ausrichtung oder der 

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 
gewährleisten; fordert die Mitgliedstaaten 
erneut auf, die nach Artikel 2 und Artikel 3 
der Richtlinie 2004/38/EG gewährten 

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 0155/2011 und 0381/2011.
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Staatsangehörigkeit*; fordert die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die nach Artikel 
2 und Artikel 3 der Richtlinie 2004/38/EG 
gewährten Rechte voll und ganz zu 
umzusetzen, nicht nur für Ehegatten des 
anderen Geschlechts, sondern auch für den 
eingetragenen Lebenspartner, das 
Haushaltsmitglied und den Partner, mit 
dem ein Unionsbürger eine 
ordnungsgemäß bescheinigte, stabile 
Beziehung hat, einschließlich der Partner 
gleichgeschlechtlicher Paare, auf der 
Grundlage der Grundsätze der 
gegenseitigen Anerkennung, Gleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Würde sowie 
des Schutzes des Privat- und 
Familienlebens; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

Rechte voll und ganz zu umzusetzen, nicht 
nur für Ehegatten des anderen Geschlechts, 
sondern auch für den eingetragenen 
Lebenspartner; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 96
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu
gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen ihrer 
sexuellen Ausrichtung oder der 
Staatsangehörigkeit*; fordert die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die nach Artikel 
2 und Artikel 3 der Richtlinie 2004/38/EG 

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 
gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit1; fordert die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die nach Artikel 
2 und Artikel 3 der Richtlinie 2004/38/EG 
gewährten Rechte voll und ganz zu 

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 0155/2011 und 0381/2011.
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gewährten Rechte voll und ganz zu 
umzusetzen, nicht nur für Ehegatten des 
anderen Geschlechts, sondern auch für den 
eingetragenen Lebenspartner, das 
Haushaltsmitglied und den Partner, mit 
dem ein Unionsbürger eine 
ordnungsgemäß bescheinigte, stabile 
Beziehung hat, einschließlich der Partner 
gleichgeschlechtlicher Paare, auf der 
Grundlage der Grundsätze der 
gegenseitigen Anerkennung, Gleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Würde sowie 
des Schutzes des Privat- und 
Familienlebens; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

umzusetzen, nicht nur für Ehegatten des 
anderen Geschlechts, sondern auch für den 
eingetragenen Lebenspartner, das 
Haushaltsmitglied und den Partner, mit 
dem ein Unionsbürger eine 
ordnungsgemäß bescheinigte, stabile 
Beziehung hat, auf der Grundlage der 
Grundsätze der gegenseitigen 
Anerkennung, Gleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Würde sowie 
des Schutzes des Privat- und 
Familienlebens; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

Or. lt

Änderungsantrag 97
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 
gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen ihrer 
sexuellen Ausrichtung oder der 
Staatsangehörigkeit*; fordert die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die nach Artikel 
2 und Artikel 3 der Richtlinie 2004/38/EG 
gewährten Rechte voll und ganz zu
umzusetzen, nicht nur für Ehegatten des 
anderen Geschlechts, sondern auch für den 

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 
gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen ihrer 
sexuellen Ausrichtung oder der 
Staatsangehörigkeit1; fordert die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die nach Artikel 
2 und Artikel 3 der Richtlinie 2004/38/EG 
gewährten Rechte voll und ganz
umzusetzen, nicht nur für Ehegatten des 
anderen Geschlechts, sondern auch für den 

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 0155/2011 und 0381/2011.
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eingetragenen Lebenspartner, das 
Haushaltsmitglied und den Partner, mit 
dem ein Unionsbürger eine 
ordnungsgemäß bescheinigte, stabile 
Beziehung hat, einschließlich der Partner 
gleichgeschlechtlicher Paare, auf der 
Grundlage der Grundsätze der 
gegenseitigen Anerkennung, Gleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Würde sowie 
des Schutzes des Privat- und 
Familienlebens; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

eingetragenen Lebenspartner, das 
Haushaltsmitglied und den Partner, mit 
dem ein Unionsbürger eine 
ordnungsgemäß bescheinigte, stabile 
Beziehung hat, einschließlich der Partner 
gleichgeschlechtlicher Paare, auf der 
Grundlage der Grundsätze der 
gegenseitigen Anerkennung, Gleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Würde sowie 
des Schutzes des Privat- und 
Familienlebens; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen; unterstützt die Kommission 
in dem Bemühen, den freien Verkehr von 
Personenstandsdokumenten bis 2013 zu 
erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag 98
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 
gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen ihrer 
sexuellen Ausrichtung oder der 
Staatsangehörigkeit*; fordert die 
Mitgliedstaaten erneut auf, die nach Artikel 
2 und Artikel 3 der Richtlinie 2004/38/EG 
gewährten Rechte voll und ganz zu
umzusetzen, nicht nur für Ehegatten des 
anderen Geschlechts, sondern auch für den 
eingetragenen Lebenspartner, das 

9. bekräftigt alle seine bisherigen Appelle 
an die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 
für alle Unionsbürger und ihre Familien zu 
gewährleisten, und zwar ohne 
Diskriminierung aus Gründen ihrer 
sexuellen Ausrichtung oder der 
Staatsangehörigkeit1; betont gleichzeitig, 
die in der Verfassung und der 
Familiengesetzgebung der 
Mitgliedstaaten verankerten 
Bestimmungen und Feststellungen 
umfassend zu berücksichtigen und zu 
achten; fordert die Mitgliedstaaten erneut 

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 0155/2011 und 0381/2011.
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Haushaltsmitglied und den Partner, mit 
dem ein Unionsbürger eine 
ordnungsgemäß bescheinigte, stabile 
Beziehung hat, einschließlich der Partner 
gleichgeschlechtlicher Paare, auf der 
Grundlage der Grundsätze der 
gegenseitigen Anerkennung, Gleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Würde sowie 
des Schutzes des Privat- und 
Familienlebens; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

auf, die nach Artikel 2 und Artikel 3 der 
Richtlinie 2004/38/EG gewährten Rechte 
voll und ganz umzusetzen, nicht nur für 
Ehegatten des anderen Geschlechts, 
sondern auch für den eingetragenen 
Lebenspartner, das Haushaltsmitglied und 
den Partner, mit dem ein Unionsbürger 
eine ordnungsgemäß bescheinigte, stabile 
Beziehung hat, einschließlich der Partner 
gleichgeschlechtlicher Paare, auf der 
Grundlage der Grundsätze der 
gegenseitigen Anerkennung, Gleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Würde sowie 
des Schutzes des Privat- und 
Familienlebens; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, gestützt auf 
die Analyse und die Schlussfolgerungen in 
den Berichten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, dafür 
zu sorgen, dass die Richtlinie strikt 
angewandt wird, und diese Fragen weiter 
zu verfolgen;

Or. hu

Änderungsantrag 99
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. stellt fest, dass es Hindernisse gibt, die 
Unionsbürger daran hindern, vollen 
Gebrauch von ihrem Wahlrecht zu 
machen, wenn sie in einem anderen als 
ihrem eigenen Mitgliedstaat wohnhaft 
sind; ist sich bewusst, dass es nicht 
einfach ist, eine richtige Abwägung 
zwischen der Wahrung persönlicher 
Rechte und der Wahrung des 
gemeinschaftlichen Interesses zu finden; 
fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
bessere Lösungen zur Verbesserung der 
Verfahrensregeln für Wahlen zu finden 
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oder zumindest in der Union festgestellte 
bewährte Vorgehensweisen zu 
übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 100
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Kommission auf, klare 
Richtlinien aufzustellen und 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
diejenigen Mitgliedstaaten einzuleiten, die 
gegen Artikel 2 und 3 der Richtlinie 
2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihre 
Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, verstoßen, 
indem sie dieses Freizügigkeitsrecht oder 
dessen Wahrnehmung 
gleichgeschlechtlichen Ehegatten, 
eingetragenen Lebenspartnern des 
gleichen oder anderen Geschlechts oder 
gleichgeschlechtlichen oder 
andersgeschlechtlichen Partnern in einer 
stabilen und bescheinigten Beziehung 
und deren Familien verwehren; fordert 
die Kommission auf, die Umsetzung der 
Richtlinie 2004/38/EG vollständig in 
Verbindung mit Artikel 21 der Charta der 
Grundrechte zu untersuchen und 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Mitgliedstaaten einzuleiten, die Menschen 
in gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften, Transgender-Personen, 
Familienangehörige aus Drittländern und 
Roma diskriminieren;

Or. en



AM\889626DE.doc 59/112 PE480.601v01-00

DE

Änderungsantrag 101
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen* mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen sowie 
anerkannten homosexuellen und 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 
oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 102
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
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Folgen* mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen sowie 
anerkannten homosexuellen und 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 
oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

Folgen1 mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten; fordert 
daher die Kommission auf, 
Legislativvorschläge vorzulegen, auf 
deren Grundlage alle Mitgliedstaaten den 
rechtlichen Hintergrund und die 
verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 
gewährleisten können, nach denen auch 
Mitgliedstaaten, die den Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen sowie von 
hetero- und homosexuellen eingetragenen 
Lebenspartnerschaften nicht regeln, 
Zugang zu den genannten Dokumenten 
gewähren und deren Beschaffung bzw. 
Anerkennung nach dem Grundsatz des 
Diskriminierungsverbots ermöglichen; 

Or. hu

Änderungsantrag 103
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen* mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen sowie 
anerkannten homosexuellen und 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen2 mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von anerkannten 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 
Diskriminierung aus Gründen der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 

                                               
1 Siehe u. a. die Petition 0632/2008.

2 Siehe u. a. die Petition 0632/2008.
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Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 
oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

Or. lt

Änderungsantrag 104
Jarosław Leszek Wałęsa

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen* mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen sowie 
anerkannten homosexuellen und 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 
oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen10 mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen in den 
Mitgliedstaaten, die solche 
Partnerschaften anerkennen, erzielt 
werden und die Diskriminierung aus 
Gründen der sexuellen Orientierung oder 
der Art der Beziehung (zivilrechtliche 
Partnerschaft oder Ehe) überwunden wird;

Or. en

Änderungsantrag 105
Philippe Boulland
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen* mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen sowie
anerkannten homosexuellen und 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 
oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen1 mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung von 
Verwaltungsdokumenten zum Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen oder von 
homosexuellen und heterosexuellen 
Partnerschaften in der gesamten EU erzielt 
werden und die Diskriminierung aus 
Gründen der sexuellen Orientierung oder 
der Art der Beziehung (zivilrechtliche 
Partnerschaft oder Ehe) überwunden wird;
fordert die Kommission ferner auf, 
dringend Legislativvorschläge zur 
gegenseitigen Anerkennung von 
Verwaltungsdokumenten aller Art
vorzulegen;

Or. fr

Änderungsantrag 106
Tiziano Motti

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen* mehr Aufmerksamkeit zu widmen 

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen2 mehr Aufmerksamkeit zu widmen 

                                               
1 Siehe u. a. die Petition 0632/2008.
2 Siehe u. a. die Petition 0632/2008.
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und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen sowie
anerkannten homosexuellen und 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 
oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von anerkannten 
homosexuellen und heterosexuellen 
Partnerschaften in der gesamten EU erzielt 
werden und die Diskriminierung aus 
Gründen der sexuellen Orientierung oder 
der Art der Beziehung (zivilrechtliche 
Partnerschaft oder Ehe) überwunden wird;
fordert die Kommission ferner auf, 
dringend entsprechende 
Legislativvorschläge vorzulegen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, die Haushaltsgründung mit 
finanziellen und sozialen Hilfen zu 
begünstigen und den Unterhalt der zum 
Haushalt gehörenden Kinder zu fördern, 
insbesondere im Falle kinderreicher 
Familien;

Or. it

Änderungsantrag 107
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen* mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und präziser darauf zu antworten, und 
betont deshalb, wie wichtig es ist, dass so 
rasch wie möglich Fortschritte im Bereich 
der Sicherstellung der gegenseitigen 
Anerkennung des Status von 
gleichgeschlechtlichen Ehen sowie 

10. fordert die Kommission auf, den 
zahlreichen Petitionen über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Personenstandsdokumenten und deren 
Folgen1 mehr Aufmerksamkeit zu widmen,
dabei Menschen mit Behinderung den 
barrierefreien Zugang zu diesen zu 
ermöglichen, und präziser darauf zu 
antworten, und betont deshalb, wie wichtig 
es ist, dass so rasch wie möglich 
Fortschritte im Bereich der Sicherstellung 

                                               
1 Siehe u. a. die Petition 0632/2008.
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anerkannten homosexuellen und 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 
oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

der gegenseitigen Anerkennung des Status 
von gleichgeschlechtlichen Ehen sowie 
anerkannten homosexuellen und 
heterosexuellen Partnerschaften in der 
gesamten EU erzielt werden und die 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung oder der Art der 
Beziehung (zivilrechtliche Partnerschaft 
oder Ehe) überwunden wird; fordert die 
Kommission ferner auf, dringend 
entsprechende Legislativvorschläge 
vorzulegen;

Or. hu

Änderungsantrag 108
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. macht die Kommission darauf 
aufmerksam und drängt darauf, dass die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, zum 
Schutz der Rechte und der Würde von 
hörgeschädigten Verdächtigen und 
Angeklagten sowie von Geschädigten von 
Straftaten diesen in Strafverfahren, 
sofern sie dies anzeigen, entsprechende 
Dolmetscherdienste für Zeichensprache 
zur Verfügung zu stellen;

Or. hu

Änderungsantrag 109
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission auf, 



AM\889626DE.doc 65/112 PE480.601v01-00

DE

dringend einen ehrgeizigen Vorschlag zur 
vollständigen gegenseitigen Anerkennung 
der Auswirkungen von 
Personenstandsdokumenten in der 
gesamten EU vorzulegen, damit die 
rechtlichen und verwaltungstechnischen 
Hemmnisse der Freizügigkeit von 
Bürgern in der EU, einschließlich 
gleichgeschlechtlicher Ehegatten, 
eingetragener Lebenspartner des gleichen 
oder anderen Geschlechts oder 
gleichgeschlechtlicher oder 
andersgeschlechtlicher Partner in einer 
stabilen und bescheinigten Beziehung 
sowie deren Familien, einschließlich ihrer 
Kinder, endlich beseitigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 110
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass Massenausweisungen 
nicht nur die die Europäische Union 
untermauernden Grundwerte und 
Prinzipien verletzen, sondern auch einen 
Verstoß gegen die Freizügigkeitsrichtlinie 
darstellen; weist erneut darauf hin, dass 
gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie 
Einschränkungen der Freizügigkeit und des 
Rechts auf freien Aufenthalt aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
ausschließlich auf der Grundlage des 
persönlichen Verhaltens erfolgen dürfen, 
wobei es zu keiner Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen oder nationalen 
Zugehörigkeit kommen darf, und dass das 
Fehlen von Finanzmitteln nicht als 
Rechtfertigung für die automatische 
Ausweisung von Unionsbürgern dienen 
darf (Erwägung 16, Artikel 14);

11. weist erneut darauf hin, dass gemäß der 
Freizügigkeitsrichtlinie Einschränkungen 
der Freizügigkeit und des Rechts auf freien 
Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung oder Sicherheit ausschließlich auf 
der Grundlage des persönlichen Verhaltens 
erfolgen dürfen, wobei es zu keiner 
Diskriminierung aus Gründen der 
ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit 
kommen darf, und dass das Fehlen von 
Finanzmitteln nicht als Rechtfertigung für 
die automatische Ausweisung von 
Unionsbürgern dienen darf (Erwägung 16, 
Artikel 14);
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Or. fr

Änderungsantrag 111
Tiziano Motti

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass Massenausweisungen nicht 
nur die die Europäische Union 
untermauernden Grundwerte und 
Prinzipien verletzen, sondern auch einen 
Verstoß gegen die Freizügigkeitsrichtlinie 
darstellen; weist erneut darauf hin, dass 
gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie 
Einschränkungen der Freizügigkeit und des 
Rechts auf freien Aufenthalt aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
ausschließlich auf der Grundlage des 
persönlichen Verhaltens erfolgen dürfen, 
wobei es zu keiner Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen oder nationalen 
Zugehörigkeit kommen darf, und dass das 
Fehlen von Finanzmitteln nicht als 
Rechtfertigung für die automatische 
Ausweisung von Unionsbürgern dienen 
darf (Erwägung 16, Artikel 14);

11. betont, dass Massenausweisungen nicht 
nur die die Europäische Union 
untermauernden Grundwerte und 
Prinzipien verletzen, sondern auch einen 
Verstoß gegen die Freizügigkeitsrichtlinie 
darstellen; weist erneut darauf hin, dass 
gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie 
Einschränkungen der Freizügigkeit und des 
Rechts auf freien Aufenthalt aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
ausschließlich auf der Grundlage des 
persönlichen Verhaltens erfolgen dürfen, 
wobei es zu keiner Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen oder nationalen 
Zugehörigkeit kommen darf, und dass das 
Fehlen von Finanzmitteln nicht als 
Rechtfertigung für die automatische 
Ausweisung von Unionsbürgern dienen 
darf (Erwägung 16, Artikel 14); hält es 
jedoch für wichtig, die Tendenz der 
Arbeitsmigrantenströme in den Ländern 
der Europäischen Union zu untersuchen;

Or. it

Änderungsantrag 112
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass Massenausweisungen nicht 
nur die die Europäische Union 

11. betont, dass Massenausweisungen nicht 
nur die die Europäische Union 
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untermauernden Grundwerte und 
Prinzipien verletzen, sondern auch einen 
Verstoß gegen die Freizügigkeitsrichtlinie 
darstellen; weist erneut darauf hin, dass 
gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie 
Einschränkungen der Freizügigkeit und des 
Rechts auf freien Aufenthalt aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
ausschließlich auf der Grundlage des 
persönlichen Verhaltens erfolgen dürfen, 
wobei es zu keiner Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen oder nationalen 
Zugehörigkeit kommen darf, und dass das 
Fehlen von Finanzmitteln nicht als 
Rechtfertigung für die automatische 
Ausweisung von Unionsbürgern dienen 
darf (Erwägung 16, Artikel 14);

untermauernden Grundwerte und 
Prinzipien verletzen, sondern auch einen 
Verstoß gegen die Freizügigkeitsrichtlinie
darstellen; weist erneut darauf hin, dass 
gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie 
Einschränkungen der Freizügigkeit und des 
Rechts auf freien Aufenthalt aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
ausschließlich auf der Grundlage des 
persönlichen Verhaltens erfolgen dürfen, 
wobei es zu keiner Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen oder nationalen 
Zugehörigkeit kommen darf, und dass das 
Fehlen von Finanzmitteln oder die Absicht 
der Wiedergutmachung, der 
Sanktionierung oder des Entzugs von 
Rechten nicht als Rechtfertigung für die 
automatische Ausweisung von 
Unionsbürgern dienen darf (Erwägung 16, 
Artikel 14); 

Or. hu

Änderungsantrag 113
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass Massenausweisungen nicht 
nur die die Europäische Union 
untermauernden Grundwerte und 
Prinzipien verletzen, sondern auch einen 
Verstoß gegen die Freizügigkeitsrichtlinie 
darstellen; weist erneut darauf hin, dass 
gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie 
Einschränkungen der Freizügigkeit und des 
Rechts auf freien Aufenthalt aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
ausschließlich auf der Grundlage des 
persönlichen Verhaltens erfolgen dürfen, 
wobei es zu keiner Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen oder nationalen 
Zugehörigkeit kommen darf, und dass das 

11. betont, dass Massenausweisungen nicht 
nur die die Europäische Union 
untermauernden Grundwerte und 
Prinzipien verletzen, sondern auch einen 
Verstoß gegen die Freizügigkeitsrichtlinie 
darstellen; weist erneut darauf hin, dass 
gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie 
Einschränkungen der Freizügigkeit und des 
Rechts auf freien Aufenthalt aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
ausschließlich auf der Grundlage des 
persönlichen Verhaltens erfolgen dürfen, 
wobei es zu keiner Diskriminierung 
aufgrund einer Behinderung oder aus 
Gründen der ethnischen oder nationalen 
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Fehlen von Finanzmitteln nicht als 
Rechtfertigung für die automatische 
Ausweisung von Unionsbürgern dienen 
darf (Erwägung 16, Artikel 14);

Zugehörigkeit kommen darf, und dass das 
Fehlen von Finanzmitteln nicht als 
Rechtfertigung für die automatische 
Ausweisung von Unionsbürgern dienen 
darf (Erwägung 16, Artikel 14);

Or. hu

Änderungsantrag 114
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten dringend 
auf, Maßnahmen, mit denen Roma oder 
Angehörige anderer
Minderheitengruppen aus Gründen der 
Rasse oder der ethnischen Zugehörigkeit 
direkt oder indirekt diskriminiert werden, 
abzuschaffen, und fordert sie auf, alle 
Formen der Verfolgung, Vertreibung und 
Ausweisung einzustellen; fordert alle 
Mitgliedstaaten und die EU auf, in 
Übereinstimmung mit der Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 
9. März 2011 zur EU-Strategie zur 
Integration der Roma* und dem „EU-
Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma bis 2020“* die 
gemeinsame Verantwortung für die 
Förderung der Integration der Roma zu 
übernehmen und deren Grundrechte zu 
fördern und zu schützen;

12. fordert die Mitgliedstaaten dringend 
auf, Maßnahmen, mit denen Minderheiten
aus Gründen der Rasse oder der ethnischen 
Zugehörigkeit direkt oder indirekt 
diskriminiert werden, abzuschaffen; fordert 
alle Mitgliedstaaten und die EU auf, in 
Übereinstimmung mit der Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 
9. März 2011 zur EU-Strategie zur 
Integration der Roma1 und dem „EU-
Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma bis 2020“2 die 
gemeinsame Verantwortung für die 
Förderung der Integration der Roma zu 
übernehmen und deren Grundrechte zu 
fördern und zu schützen;

Or. fr

Änderungsantrag 115
Zoltán Bagó

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten dringend 
auf, Maßnahmen, mit denen Roma oder 
Angehörige anderer Minderheitengruppen 
aus Gründen der Rasse oder der ethnischen 
Zugehörigkeit direkt oder indirekt 
diskriminiert werden, abzuschaffen, und 
fordert sie auf, alle Formen der 
Verfolgung, Vertreibung und Ausweisung 
einzustellen; fordert alle Mitgliedstaaten 
und die EU auf, in Übereinstimmung mit 
der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. März 2011 zur EU-
Strategie zur Integration der Roma* und 
dem „EU-Rahmen für nationale Strategien 
zur Integration der Roma bis 2020“* die 
gemeinsame Verantwortung für die 
Förderung der Integration der Roma zu 
übernehmen und deren Grundrechte zu 
fördern und zu schützen; 

12. fordert die Mitgliedstaaten dringend 
auf, Maßnahmen, mit denen Roma oder 
Angehörige anderer Minderheitengruppen 
aus Gründen der Rasse oder der ethnischen 
Zugehörigkeit direkt oder indirekt 
diskriminiert werden, abzuschaffen, und 
fordert sie auf, alle Formen der 
Verfolgung, Vertreibung und Ausweisung 
einzustellen; fordert sie dazu auf, 
Rechtsvorschriften aufzuheben und außer 
Kraft zu setzen, die direkt oder indirekt 
Bestimmungen oder Regelungen 
enthalten, die eine Verfolgung, 
Zwangsräumung oder Abschiebung von 
Roma oder Angehörigen lokaler 
Minderheiten oder die Beschlagnahmung 
von deren Vermögen gestatten; fordert 
alle Mitgliedstaaten und die EU auf, in 
Übereinstimmung mit der Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 9. März 
2011 zur EU-Strategie zur Integration der 
Roma1 und dem „EU-Rahmen für nationale 
Strategien zur Integration der Roma bis 
2020“2 die gemeinsame Verantwortung für 
die Förderung der Integration der Roma zu 
übernehmen und deren Grundrechte zu
fördern und zu schützen; 

Or. hu

Änderungsantrag 116
Tiziano Motti

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten dringend 12. fordert die Mitgliedstaaten dringend 
                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
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auf, Maßnahmen, mit denen Roma oder 
Angehörige anderer Minderheitengruppen 
aus Gründen der Rasse oder der ethnischen 
Zugehörigkeit direkt oder indirekt 
diskriminiert werden, abzuschaffen, und 
fordert sie auf, alle Formen der 
Verfolgung, Vertreibung und Ausweisung 
einzustellen; fordert alle Mitgliedstaaten 
und die EU auf, in Übereinstimmung mit 
der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. März 2011 zur EU-
Strategie zur Integration der Roma* und 
dem „EU-Rahmen für nationale Strategien 
zur Integration der Roma bis 2020“* die 
gemeinsame Verantwortung für die 
Förderung der Integration der Roma zu 
übernehmen und deren Grundrechte zu 
fördern und zu schützen;

auf, Maßnahmen, mit denen Roma oder 
Angehörige anderer Minderheitengruppen 
aus Gründen der Rasse oder der ethnischen 
Zugehörigkeit direkt oder indirekt 
diskriminiert werden, abzuschaffen, und 
fordert sie auf, alle Formen der 
Verfolgung, Vertreibung und Ausweisung 
einzustellen; fordert alle Mitgliedstaaten 
und die EU auf, in Übereinstimmung mit 
der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. März 2011 zur EU-
Strategie zur Integration der Roma1 und 
dem „EU-Rahmen für nationale Strategien 
zur Integration der Roma bis 2020“2 die 
gemeinsame Verantwortung für die 
Förderung der Integration der Roma zu 
übernehmen, ihnen dieselben Rechte und 
Pflichten wie den anderen Unionsbürgern 
zuzuerkennen und ihre Grundrechte zu 
fördern und zu schützen;

Or. it

Änderungsantrag 117
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten dringend 
auf, Maßnahmen, mit denen Roma oder 
Angehörige anderer Minderheitengruppen 
aus Gründen der Rasse oder der ethnischen 
Zugehörigkeit direkt oder indirekt 
diskriminiert werden, abzuschaffen, und 
fordert sie auf, alle Formen der 
Verfolgung, Vertreibung und Ausweisung 
einzustellen; fordert alle Mitgliedstaaten 
und die EU auf, in Übereinstimmung mit 
der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. März 2011 zur EU-
Strategie zur Integration der Roma* und 

12. fordert die Mitgliedstaaten dringend 
auf, Maßnahmen, mit denen Roma oder 
Angehörige anderer Minderheitengruppen 
aus Gründen der Rasse oder der ethnischen 
Zugehörigkeit direkt oder indirekt 
diskriminiert werden, abzuschaffen, und 
fordert sie auf, alle Formen der 
Verfolgung, Vertreibung und Ausweisung 
einzustellen; fordert alle Mitgliedstaaten 
und die EU auf, in Übereinstimmung mit 
der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. März 2011 zur EU-
Strategie zur Integration der Roma11 und 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
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dem „EU-Rahmen für nationale Strategien 
zur Integration der Roma bis 2020“* die 
gemeinsame Verantwortung für die 
Förderung der Integration der Roma zu 
übernehmen und deren Grundrechte zu 
fördern und zu schützen;

dem „EU-Rahmen für nationale Strategien 
zur Integration der Roma bis 2020“12 die 
gemeinsame Verantwortung für die 
Förderung und Vereinfachung der 
Integration der Roma zu übernehmen und 
deren Grundrechte zu fördern und zu 
schützen;

Or. en

Änderungsantrag 118
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Kommission mit 
Nachdruck dazu auf, unverzüglich 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Mitgliedstaaten einzuleiten, deren Gesetze 
gültige Rechtsvorschriften in Bezug auf 
die Verfolgung, Zwangsräumung oder
sogar Abschiebung von Roma und 
Angehörigen anderer Minderheiten 
enthalten;

Or. hu

Änderungsantrag 119
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, die 
Prioritäten der sozialen Eingliederung mit 
klaren Zielen zu verbinden, zu denen der 
Schutz der Bürger vor Diskriminierung in 
allen Lebensbereichen und die Förderung 
des sozialen Dialogs zwischen Roma und 
Nicht-Roma gehören, um so Rassismus 

13. fordert die Kommission auf, die 
Prioritäten der sozialen Eingliederung mit 
klaren Zielen zu verbinden, zu denen der 
Schutz der Bürger und insbesondere der 
Minderheiten vor Diskriminierung in allen 
Lebensbereichen gehört; fordert die 
Kommission als Hüterin der Verträge auf, 
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und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen;
fordert die Kommission als Hüterin der 
Verträge auf, sicherzustellen, dass die 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
uneingeschränkt durchgeführt werden und 
dass rassistisch motivierte Straftaten 
angemessen geahndet werden*;

sicherzustellen, dass die einschlägigen 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt 
durchgeführt werden und dass rassistisch 
oder sexuell motivierte Straftaten 
angemessen geahndet werden1;

Or. fr

Änderungsantrag 120
Tatjana Ždanoka

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. ist besorgt über die Situation 
Staatenloser mit ständigem Wohnsitz in 
einem Mitgliedstaat, insbesondere in 
Lettland und Estland1; fordert in diesem 
Zusammenhang die Mitgliedstaaten auf, 
systematisch für gerechte Lösungen auf 
der Grundlage der Empfehlungen 
internationaler Organisationen zu sorgen;
ist der Ansicht, dass solche Personen das 
Recht zur Teilnahme an 
Kommunalwahlen haben sollten;
__________________
1 Siehe unter anderem die Petitionen 
1263/07 und 1746/08.

Or. en

Änderungsantrag 121
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 1351/2008, 0945/2010 und 1300/2010.
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. ruft in Erinnerung, dass die nahezu 
80 Millionen Menschen mit 
Behinderungen in der Europäischen 
Union nach wie vor mit oft 
unüberwindbaren Hindernissen bei der 
vielfältigen Ausübung ihres 
Unionsbürgerrechts auf Freizügigkeit 
konfrontiert sind; fordert die 
europäischen Organe und die 
Mitgliedstaaten daher auf, in 
Übereinstimmung mit der "Europäischen 
Strategie zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen 2010-2020" (KOM(2010) 
636) und des darauf beruhenden
Initiativberichts des Europäischen 
Parlaments (2010/2272) den Zugang zu 
allen Beförderungsmitteln und der 
entsprechenden Infrastruktur für 
Menschen mit Behinderungen 
schnellstmöglich zu erleichtern; verweist 
in diesem Zusammenhang auch auf die 
überproportionale Anzahl älterer 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität;

Or. de

Änderungsantrag 122
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, die 
korrekte Durchführung der Verordnungen 
über die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit durch die 
Mitgliedstaaten mit einem Schwerpunkt 
auf den neuen Aspekten, die durch die am 
1. Mai 2010 in Kraft getretenen 
Verordnungen Nr. 883/2004 und 987/2009 
eingeführt wurden, zu überwachen;

14. fordert die Kommission auf, die 
korrekte Durchführung der Verordnungen 
über die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit durch die 
Mitgliedstaaten mit einem besonderen
Schwerpunkt auf der Gleichstellung der 
Geschlechter und den neuen Aspekten, die 
durch die am 1. Mai 2010 in Kraft 
getretenen Verordnungen Nr. 883/2004 
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und 987/2009 eingeführt wurden, zu 
überwachen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und freien Aufenthalt zwar 
fest im Primärrecht der Europäischen 
Union verankert ist und im 
Sekundärrecht umfassend weiter 
ausgeführt wurde, dass aber die 
Anwendung der Rechtsvorschriften doch 
ungenügend ist und die Bürger in der 
Ausübung ihrer Rechte behindert; weist 
ferner darauf hin, dass die
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten
sollten, um alle noch vorhandenen 
administrativen und gesetzlichen 
Hindernisse zu beseitigen, auf die sie von 
den europäischen Instanzen und vom 
Petitionsausschuss hingewiesen wurden; 
weist darauf hin, dass besondere
Anstrengungen zu Gunsten von 
mangelhaft qualifizierten oder 
behinderten Arbeitnehmern 
unternommen werden sollten, um ihrem 
Bedürfnis nach beruflicher Mobilität, 
beruflichem Austausch und beruflicher 
Ausbildung gerecht zu werden; weist
darauf hin, dass eine Antwort auf diese 
Frage beispielsweise die Schaffung eines 
Erasmus-Programms für Menschen mit 
Behinderungen sein könnte;

Or. fr
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Änderungsantrag 124
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. stellt fest, dass zur vollen Nutzung 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung noch zahlreiche 
rechtliche Unklarheiten und 
organisatorische Hürden in der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten (undurchsichtige 
Erstattungsregelungen, fehlender 
Informations- und Datenaustausch, usw.) 
sowie Informationsdefizite sowohl bei 
Patienten als auch bei medizinischen 
Dienstleistern zu überwinden sind; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, bei voller Beachtung der 
europäischen Datenschutzvorschriften 
das vorhandene Potential von eHealth 
und Telemedizin für die Vereinfachung 
der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung, aber auch für die 
Qualitätsverbesserung und 
Effizienzsteigerung der innerstaatlichen 
medizinischen Dienste maximal 
auszuschöpfen;

Or. de

Änderungsantrag 125
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. ist der Auffassung, dass die 
Annäherung der europäischen Steuer-
und Sozialvorschriften und die 
Angleichung der nationalen 
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Sozialversicherungssysteme gangbare 
Lösungen darstellen, um die Probleme bei
der Koordinierung der genauen 
Modalitäten der nationalen Systeme 
zwischen den Mitgliedstaaten zu meistern; 
ist somit der Auffassung, dass die 
nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden weniger Probleme bei der 
Anwendung der Vorschriften hätten und 
dass die einzelnen Verfahren für die 
Unionsbürger vereinfacht würden;

Or. fr

Änderungsantrag 126
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. stellt fest, dass die größten 
Hindernisse für Bürger, von der größeren 
Produktpalette und den 
konkurrenzfähigen Preisen am 
Binnenmarkt zu profitieren, einerseits die 
fehlende Kenntnis ihrer 
Verbraucherrechte und andererseits 
fehlendes Vertrauen in diese Rechte im 
EU-Ausland sind; unterstützt die 
Kommission daher in ihren Bemühungen 
um einen einfacheren, auch online-
gestützten, Zugang zu alternativen 
Streitbeilegungsverfahren bei 
grenzüberschreitenden Einkäufen 
innerhalb der Union, die eine 
kostengünstigere und schnellere 
Alternative zu Gerichtsverfahren 
darstellen;

Or. de

Änderungsantrag 127
Philippe Boulland
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Entschließungsantrag
Ziffer 14 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14c. ist der Auffassung, dass das 
Informationsrecht der Patienten von 
grundlegender Bedeutung ist; stellt 
infolgedessen mit Besorgnis fest, dass 
viele Bürger nur unzureichend über die 
Verfahren zur Erstattung ihrer im 
Ausland angefallenen 
Behandlungskosten Bescheid wissen und 
allzu oft glauben, dass bestimmte 
medizinische Leistungen, die in ihrem 
Heimatland unentgeltlich erbracht 
werden, auch im Ausland kostenlos sind, 
insbesondere wenn sie im Besitz einer 
Europäischen 
Krankenversicherungskarte sind;

Or. fr

Änderungsantrag 128
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 14 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14d. unterstützt die Einführung eines
elektronischen Systems für den 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
Sozialversicherungsdaten, das die 
Verfahren zur Anmeldung und zur 
Auszahlung von Zuschüssen 
beschleunigen und zugleich die 
Bekämpfung des Subventionsbetrugs 
ermöglichen soll;

Or. fr
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Änderungsantrag 129
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Auffassung, dass eine 
modernisierte Qualifikationsrichtlinie den 
Schwerpunkt auf die Modernisierung der 
derzeit den Fachkräften des Sektors zur 
Verfügung stehenden Informationsquellen 
legen und die Koordinierung mit dem 
Portal „Ihr Europa“ sicherstellen sollte;

17. ist der Auffassung, dass eine 
aktualisierte Qualifikationsrichtlinie den 
Schwerpunkt auf die Beseitigung von
Hindernissen bei der Bildungsmobilität 
mit besonderem Augenmerk auf die 
Jugend und gleichzeitig auf die 
Modernisierung der derzeit den 
Fachkräften des Sektors zur Verfügung 
stehenden Informationsquellen legen und 
die Koordinierung mit dem Portal „Ihr 
Europa“ sicherstellen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 130
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Auffassung, dass eine 
modernisierte Qualifikationsrichtlinie den 
Schwerpunkt auf die Modernisierung der 
derzeit den Fachkräften des Sektors zur 
Verfügung stehenden Informationsquellen 
legen und die Koordinierung mit dem 
Portal „Ihr Europa“ sicherstellen sollte;

17. ist der Auffassung, dass eine 
modernisierte Richtlinie zur Anerkennung 
der beruflichen Qualifikation den 
Schwerpunkt auf die Modernisierung der 
derzeit den Fachkräften des Sektors zur 
Verfügung stehenden Informationsquellen 
legen und die Koordinierung mit dem 
Portal „Ihr Europa“ sicherstellen sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 131
Nikolaos Salavrakos
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Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Auffassung, dass eine 
modernisierte Qualifikationsrichtlinie den 
Schwerpunkt auf die Modernisierung der 
derzeit den Fachkräften des Sektors zur 
Verfügung stehenden Informationsquellen 
legen und die Koordinierung mit dem 
Portal „Ihr Europa“ sicherstellen sollte;

17. ist der Auffassung, dass eine 
modernisierte Qualifikationsrichtlinie den 
Schwerpunkt auf die Modernisierung der 
derzeit den Fachkräften des Sektors zur 
Verfügung stehenden Informationsquellen 
legen und die Koordinierung mit dem 
Portal „Ihr Europa“ sicherstellen sollte; ist 
der Ansicht, dass gleichzeitig 
Wanderarbeitnehmer anzuleiten und über 
Beschäftigungsmöglichkeiten sowie über 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
der EU zu beraten sind;

Or. el

Änderungsantrag 132
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. schlägt der Kommission vor, die 
Bürger für die Risiken der Schwarzarbeit 
und für die Vorteile legaler Arbeit zu 
sensibilisieren (steuerliche und soziale 
Vorteile, Recht auf Berufsausbildung, auf 
die Staatsbürgerschaft, auf Wohnung und 
auf die Zusammenführung von Familien, 
Zugang der Kinder zu Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten), die sie über 
bereits bestehende Instrumente erlangen 
können (EURES u.a.);

Or. fr

Änderungsantrag 133
Philippe Boulland
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. schlägt die Schaffung eines 
spezifischen und laufend aktualisierten 
Internetportals vor, das nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden die 
Möglichkeit geben soll, anzugeben, in 
welchen Branchen es freie Stellen gibt, 
um die freiwillige Mobilität zu 
erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag 134
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. weist darauf hin, dass eine der am 
längsten noch in Prüfung befindlichen 
Petitionen die diskriminierende 
Behandlung von Fremdsprachenlehrern 
(„lettori“) an mehreren italienischen 
Universitäten betrifft17 fordert die
Kommission auf, die sogenannte 
„Gelmini-Reform“, die im Dezember 2010 
in Kraft getreten ist, weiter zu 
untersuchen; fordert die italienischen 
Behörden und die betreffenden 
Universitäten auf, diese Angelegenheit 
dringend einer Lösung zuzuführen;

19. weist auf die diskriminierende 
Behandlung von Fremdsprachenlehrern an 
mehreren europäischen Universitäten hin; 
fordert die Kommission auf, eine 
gemeinsame Regelung auf diesem Gebiet 
zu prüfen;

Or. it

Änderungsantrag 135
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. weist darauf hin, dass eine der am 
längsten noch in Prüfung befindlichen 
Petitionen die diskriminierende 
Behandlung von Fremdsprachenlehrern 
(„lettori“) an mehreren italienischen 
Universitäten betrifft*; fordert die 
Kommission auf, die sogenannte „Gelmini-
Reform“, die im Dezember 2010 in Kraft 
getreten ist, weiter zu untersuchen; fordert 
die italienischen Behörden und die 
betreffenden Universitäten auf, diese 
Angelegenheit dringend einer Lösung 
zuzuführen;

19. weist darauf hin, dass eine der am 
längsten noch in Prüfung befindlichen 
Petitionen die diskriminierende 
Behandlung von Fremdsprachenlehrern 
(„lettori“) an mehreren italienischen 
Universitäten betrifft1; fordert die 
Kommission auf, die sogenannte „Gelmini-
Reform“, die im Dezember 2010 in Kraft 
getreten ist, weiter zu untersuchen; fordert 
die italienischen Behörden und die 
betreffenden Universitäten auf, diese 
Angelegenheit dringend einer Lösung 
zuzuführen; ist jedoch der Auffassung, 
dass es sich dabei nicht um einen 
Einzelfall handelt, und dass sich die 
Bürgerbeauftragten der einzelnen 
Mitgliedstaaten infolgedessen treffen 
könnten, um sich über geeignete 
Lösungen auf europäischer Ebene 
auszutauschen;

Or. fr

Änderungsantrag 136
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. erinnert daran, dass in der Verordnung 
(EG) Nr. 2201/2003* der Grundsatz 
festgehalten wird, dass Kinder in der Lage 
sein sollten, ihre Beziehung zu beiden 
Elternteilen nach der Trennung derselben 
aufrechtzuerhalten, auch wenn diese in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten leben; 
weist darauf hin, dass die Einführung und 

20. erinnert daran, dass in der Verordnung 
(EG) Nr. 2201/20032 der Grundsatz 
festgehalten wird, dass Kinder in der Lage 
sein sollten, ihre Beziehung zu beiden 
Elternteilen nach der Trennung derselben 
aufrechtzuerhalten, auch wenn diese in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten leben;
weist darauf hin, dass die Einführung und 

                                               
1 Siehe u. a. die Petitionen 511/1998 und 689/1998.
2 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1.
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Anwendung materieller Vorschriften 
betreffend die Zugangsrechte derzeit zwar 
in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fallen, dass aber die Mitgliedstaaten sich 
bei der Ausübung ihrer Befugnisse an das 
Unionsrecht, insbesondere an die 
Vertragsbestimmungen betreffend die 
Freiheit aller Unionsbürger, in einen 
anderen Mitgliedstaat zu reisen und sich 
dort aufzuhalten, halten müssen*;

Anwendung materieller Vorschriften 
betreffend die Zugangsrechte derzeit zwar 
in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fallen, dass aber die Mitgliedstaaten sich 
bei der Ausübung ihrer Befugnisse an das 
Unionsrecht halten müssen, und zwar
insbesondere an die Vertragsbestimmungen 
betreffend die Freiheit aller Unionsbürger, 
in einen anderen Mitgliedstaat zu reisen 
und sich dort aufzuhalten1, sowie 
betreffend die Aufrechterhaltung der 
Bindung zwischen Eltern und Kindern, 
Großeltern und Enkeln oder Brüdern und 
Schwestern; fügt hinzu, dass die zuweilen 
langen Wartezeiten und die Anzahl der 
Verfahren, denen sich Eltern unterziehen 
müssen, die mit ihrem Kind bzw. ihren 
Kindern in ihr Herkunftsland 
zurückkehren wollen, ein Hemmnis für 
die Freizügigkeit der Unionsbürger 
darstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 137
Tatjana Ždanoka

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. erinnert daran, dass in der Verordnung 
(EG) Nr. 2201/2003* der Grundsatz 
festgehalten wird, dass Kinder in der Lage 
sein sollten, ihre Beziehung zu beiden 
Elternteilen nach der Trennung derselben 
aufrechtzuerhalten, auch wenn diese in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten leben;
weist darauf hin, dass die Einführung und 
Anwendung materieller Vorschriften 
betreffend die Zugangsrechte derzeit zwar 
in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fallen, dass aber die Mitgliedstaaten sich 

20. erinnert daran, dass in der Verordnung 
(EG) Nr. 2201/200318 der Grundsatz 
festgehalten wird, dass Kinder in der Lage 
sein sollten, ihre Beziehung zu beiden 
Elternteilen nach der Trennung derselben 
aufrechtzuerhalten, auch wenn diese in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten leben;
weist darauf hin, dass die Einführung und 
Anwendung materieller Vorschriften 
betreffend die Zugangsrechte derzeit zwar 
in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fallen, dass aber die Mitgliedstaaten sich 

                                                                                                                                                  
1 Siehe u. a. die Petition 1614/2009. 
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bei der Ausübung ihrer Befugnisse an das 
Unionsrecht, insbesondere an die 
Vertragsbestimmungen betreffend die 
Freiheit aller Unionsbürger, in einen 
anderen Mitgliedstaat zu reisen und sich 
dort aufzuhalten, halten müssen*;

bei der Ausübung ihrer Befugnisse an das 
Unionsrecht, insbesondere an die 
Vertragsbestimmungen betreffend die 
Freiheit aller Unionsbürger, in einen 
anderen Mitgliedstaat zu reisen und sich 
dort aufzuhalten, halten müssen19; fordert 
die Kommission auf, die angebliche 
Diskriminierung von nichtdeutschen 
Ehegatten in Mischehen von Seiten des 
deutschen Jugendamts zu untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Jarosław Leszek Wałęsa

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont, dass die Behörden die Pflicht 
haben, Hindernisse und Barrieren 
aufzuspüren und zu beseitigen, die es 
Menschen mit Behinderungen 
erschweren, ihre Unionsbürgerrechte 
wahrzunehmen, also Zugang zu den der 
allgemeinen Öffentlichkeit verfügbaren 
Einrichtungen und Dienstleistungen zu 
erhalten, einschließlich Transport, 
öffentliche Institutionen und Orte, 
öffentliche Bildung und Information, 
Nutzung von Kommunikationsmitteln 
entsprechend der vorliegenden 
Behinderung, und zwar ohne 
Verzögerungen oder Zusatzkosten;

Or. en

Änderungsantrag 139
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. ist der Ansicht, dass jeder Staat, der 
die Personenstandsdokumente eines 
Kindes ändern will, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
anerkannt wurden, diesen Mitgliedstaat 
über seine Änderungsabsicht informieren
muss, um zu verhindern, dass Dokumente 
wie etwa Geburtsurkunden geändert 
werden, um die wahre Identität eines 
Kindes auszulöschen;

Or. fr

Änderungsantrag 140
Zoltán Bagó

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. weist darauf hin, dass mit Bezug auf 
die Zugangsrechte die Bestimmung des 
Unionsrechts und des AEUV, wonach alle 
Unionsbürger das Recht haben, in einen 
anderen Mitgliedstaat zu reisen und sich 
dort aufzuhalten, nicht gegen eine 
Verbotsanordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats verstoßen oder diese 
hemmen darf, wenn diese aus Gründen 
des Kinderschutzes, des Schutzes von Leib 
und Leben oder sonstigen vernünftigen
und gerechtfertigten Gründen erlassen 
wurde, und ebenso wenig gegen ein 
rechtskräftiges Urteil eines unabhängigen 
Gericht eines Mitgliedstaats mit 
entsprechender Zuständigkeit verstoßen 
darf;

Or. hu
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Änderungsantrag 141
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. vertritt die Auffassung, dass 
Unionsbürger, die als Elternteil eines 
Kindes anerkannt sind, das außerehelich 
oder ehelich geboren wurde, über die 
ihnen im Trennungsfall zustehenden 
Rechtsmittel informiert werden müssen, 
damit sie ihr Besuchsrecht in Anspruch 
nehmen können, es sei denn, die 
Herkunftsländer der Eltern und der 
Kinder sind einhellig der Meinung, dass 
das Wohl des Kindes dadurch ernsthaft
gefährdet würde;

Or. fr

Änderungsantrag 142
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 20 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20c. fordert die Ernennung eines 
Bürgerbeauftragten oder zumindest eines 
Bürgerbeauftragten für das Kind in jedem 
Mitgliedstaat, der mit ausreichenden 
Befugnissen ausgestattet sein muss, um 
Zugang zu allen erforderlichen 
Dokumenten zu erhalten, und außerdem 
berechtigt sein muss, gerichtliche 
Entscheidungen aufzuheben, um die 
Klagen und rechtlichen Probleme der 
trennungswilligen Eltern zu koordinieren 
und zu verhindern, dass diese auf 
rechtswidrige Maßnahmen zurückgreifen, 
um das geltend zu machen, was sie für ihr 
Recht und für das Recht ihrer Kinder 
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halten; fügt hinzu, dass jeder Bürger den 
Bürgerbeauftragten seines 
Herkunftslandes sowie des Landes 
anrufen kann, in dem seine Rechte seiner 
Meinung nach nicht geachtet wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 143
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 20 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20d. fordert jene Mitgliedstaaten, die den 
Beschluss des Rates vom 12. Juli 2010 
über die Ermächtigung zu einer 
verstärkten Zusammenarbeit im Bereich 
des auf die Ehescheidung und Trennung 
ohne Auflösung des Ehebandes 
anzuwendenden Rechts nicht ratifiziert 
haben, auf, diesen Beschluss zur 
Gewährleistung der Gleichberechtigung 
der Unionsbürger im Hinblick auf die 
Wahl der für ihre Scheidung 
maßgeblichen Gesetzgebung zu 
ratifizieren; fordert ferner die 
Kommission auf, dieses neue Instrument 
während des Europäischen Jahres der 
Bürgerschaft in dem Wissen zu fördern, 
dass die Anzahl der internationalen 
Scheidungen parallel zur Anzahl der 
internationalen Eheschließungen 
unvermeidlich wächst;

Or. fr

Änderungsantrag 144
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 20 e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20e. ist der Auffassung, dass jeder 
Bürger, der glaubt, dass seine Rechte mit 
Füßen getreten werden, zumindest auf 
lokaler, nationaler oder europäischer 
Ebene über ein Rechtsmittel zur 
Verteidigung derselben verfügen muss;

Or. fr

Änderungsantrag 145
Carlos José Iturgaiz Angulo

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. weist erneut auf die Probleme hin, vor 
die sich die Unionsbürger gestellt sehen, 
die ihr Niederlassungsrecht gemäß Artikel 
49 AEUV wahrgenommen und rechtmäßig 
Immobilien in Spanien erworben haben 
und die im Nachhinein ohne 
angemessenes Verfahren oder eine 
angemessene Entschädigung in eine 
Situation der Illegalität gebracht wurden;
fordert die spanischen Behörden auf, die 
Art und Weise, wie das Küstengesetz 
(„Ley de Costas“) durchgeführt wird, 
gründlich zu revidieren, um eine 
Beeinträchtigung der Rechte einzelner 
Immobilieneigentümer zu vermeiden;

21. weist erneut auf die Probleme hin, vor 
die sich die Unionsbürger gestellt sehen, 
die ihr Niederlassungsrecht gemäß Artikel 
49 AEUV wahrgenommen und rechtmäßig 
Immobilien in Spanien erworben haben 
und die im Nachhinein in eine Situation der 
Illegalität gebracht wurden; fordert die 
spanischen Behörden auf, die Art und 
Weise, wie das Küstengesetz („Ley de 
Costas“) durchgeführt wird, gründlich zu 
revidieren, um eine Beeinträchtigung der 
Rechte einzelner Immobilieneigentümer zu 
vermeiden und dabei zu berücksichtigen, 
dass die Eigentumsrechte nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der EU fallen, da 
sie dem in den Verträgen verankerten 
Subsidiaritätsprinzip unterliegen;

Or. es

Änderungsantrag 146
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 
Ländern wie Spanien, Zypern und 
Bulgarien zu finden; weist darauf hin,
dass Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit 
zahlreichen ernsthaften Problemen 
bezüglich Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen 
Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

22. erinnert daran, dass Unionsbürger in 
einigen Mitgliedstaaten mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

Or. it

Änderungsantrag 147
Carlos José Iturgaiz Angulo

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen zu 
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Ländern wie Spanien, Zypern und 
Bulgarien zu finden; weist darauf hin, dass 
Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen 
Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind,
eine Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

finden; weist darauf hin, dass 
Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen 
Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

Or. es

Änderungsantrag 148
Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 
Ländern wie Spanien, Zypern und 
Bulgarien zu finden; weist darauf hin, dass 
Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 
Spanien, Zypern, Bulgarien und anderen 
Mitgliedstaaten zu finden; weist darauf 
hin, dass Unionsbürger, sowohl solche, die 
die Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, vor etlichen 
ernsthaften Problemen mit verschiedenen 
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Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen 
Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

Verletzungen von Eigentumsrechten
stehen, was wirklich zu einem Mangel an 
Vertrauen in den grenzüberschreitenden 
Immobilienmarkt beigetragen hat; fordert 
auf der Grundlage der Schlussfolgerungen, 
zu denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

Or. en

Änderungsantrag 149
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 
Ländern wie Spanien, Zypern und 
Bulgarien zu finden; weist darauf hin, dass 
Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen 
Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss eine der 
Schlüsselprioritäten darin besteht, eine 
Lösung für die seit langem ungeklärten 
und insbesondere den Immobilienbereich 
betreffenden Eigentumsfragen in Ländern 
wie Spanien, Zypern und Bulgarien zu 
finden; weist darauf hin, dass 
Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen in den 
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und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, 
eine Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der 
Freizügigkeit auf den Immobilienbereich 
und wiederholt seine Forderung nach 
einer uneingeschränkten Achtung der 
rechtmäßig erworbenen Eigentumsrechte;

grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert somit die
uneingeschränkte Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

Or. fr

Änderungsantrag 150
Mariya Nedelcheva

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 
Ländern wie Spanien, Zypern und 
Bulgarien zu finden; weist darauf hin, dass 
Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 
Ländern der EU zu finden; weist darauf 
hin, dass Unionsbürger, sowohl solche, die 
die Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
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Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

Or. bg

Änderungsantrag 151
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 
Ländern wie Spanien, Zypern und 
Bulgarien zu finden; weist darauf hin, dass 
Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen 
Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte;

22. erinnert daran, dass für den 
Petitionsausschuss die Schlüsselpriorität 
darin besteht, eine Lösung für die seit 
langem ungeklärten Eigentumsfragen in 
Ländern wie Spanien, Zypern und 
Bulgarien zu finden; weist darauf hin, dass 
Unionsbürger, sowohl solche, die die 
Staatsangehörigkeit eines betreffenden 
Landes besitzen, als auch solche, die nicht 
Bürger dieses Landes sind, mit zahlreichen 
ernsthaften Problemen bezüglich 
Immobilientransaktionen und 
Bankgarantien sowie der Verletzung von 
Eigentumsrechten zu kämpfen haben, was 
zu einem Mangel an Vertrauen 
Vertrauensmangel in den 
grenzüberschreitenden Immobilienmarkt 
und zu den wirtschaftlichen Problemen in 
Europa beigetragen hat; fordert auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen, zu 
denen eine Reihe von Experten für das 
Sachenrecht und Mitglieder des 
Petitionsausschusses gekommen sind, eine 
Ausweitung der EU-Grundsätze des 
Verbraucherschutzes und der Freizügigkeit 
auf den Immobilienbereich und wiederholt 
seine Forderung nach einer 
uneingeschränkten Achtung der rechtmäßig 
erworbenen Eigentumsrechte; erinnert 
daran, dass auch andere von Petenten 
vorgebrachte Eigentumsfragen als 
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Problem in einigen Mitgliedstaaten 
behandelt werden müssen, zum Beispiel 
unrechtmäßige Einziehungen und 
Rückgaben von Eigentum in der 
Vergangenheit;

Or. en

Änderungsantrag 152
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. stellt fest, dass es in manchen 
Mitgliedstaaten verschiedene 
Einschränkungen gibt, durch die es für
Angehörige anderer Mitgliedstaaten 
schwierig ist, bestehenden politischen 
Parteien beizutreten oder eine eigene 
Partei zu gründen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, derartige 
Einschränkungen zu beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 153
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. bestätigt, dass der kontinuierliche 
Rückgang der Beteiligung an den 
Europawahlen eine Herausforderung für 
Europa darstellt; ruft dafür die Organe 
der EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Anstrengungen, um den Bürgern 
nützliche und konkrete Informationen zu 
ihren Wahlrechten zur Verfügung zu 
stellen und sie bei der Ausübung ihrer 
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Wahlrechte zu unterstützen, zu 
verstärken, und zwar unabhängig davon, 
ob es sich um Europawahlen oder lokale 
Wahlen in dem Mitgliedstaat handelt, in 
dem die Bürger ihren Wohnsitz haben; 
begrüßt die Bereitschaft der Kommission, 
das Verfahren zu erleichtern, in dessen 
Rahmen sich Unionsbürger bei 
Europawahlen oder bei Gemeindewahlen 
in dem Mitgliedstaat ihres Wohnsitzes als 
Kandidat bewerben können, und die 
technischen Voraussetzungen zu 
schaffen, um die Mechanismen zur 
Vermeidung der doppelten Stimmabgabe 
oder des Verlusts des Wahlrechts zu 
verbessern; schlägt dementsprechend die 
Schaffung eines europäischen 
Wahlregisters für die Europawahlen vor;

Or. fr

Änderungsantrag 154
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. unterstützt die Initiative der 
Kommission, die darauf abzielt, dass die 
Ergebnisse der Wahlen zum
Europäischen Parlament gleichzeitig in 
allen Mitgliedstaaten veröffentlicht 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 155
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22c. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, einen Dialog in die 
Wege zu leiten, um zu vermeiden, dass die 
Unionsbürger ihr Wahlrecht verlieren, 
nur weil sie ihr Recht auf Freizügigkeit in 
Anspruch nehmen; fordert dafür die 
Kommission auf, zusammen mit dem 
Europäischen Parlament eine Anhörung 
zu dieser Frage zu organisieren, deren 
Ergebnisse im Europäischen Jahr der 
Bürgerschaft 2013 veröffentlicht werden 
können;

Or. fr

Änderungsantrag 156
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22d. schlägt vor, Bürgern, die einer 
nationalen politischen Partei beitreten, 
häufiger vorzuschlagen, außerdem noch 
Mitglied bei einer europäischen 
politischen Partei zu werden, um die 
Einbindung der Bürger in die 
europäische Politik zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 157
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22e. schlägt der Kommission vor, eine 
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Umfrage durchzuführen, um 
herauszufinden, in welcher Weise die 
Unionsbürger über die Aktivitäten der 
Europäischen Union informiert werden 
wollen, um so direkter auf ihre 
Erwartungen eingehen zu können;

Or. fr

Änderungsantrag 158
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22f. schlägt der Kommission vor, im 
Laufe des Jahres 2012 einen 
unionsweiten Wettbewerb auszuschreiben, 
um ein geeignetes Logo für das 
Europäische Jahr der Bürgerschaft zu 
finden;

Or. fr

Änderungsantrag 159
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22g. ruft die Kommission auf, die 
Vernetzung des europäischen 
Territoriums im Hinblick auf 
Informationen zu den Aktivitäten der 
Europäischen Union zu verstärken und 
dazu die Zahl der vorhandenen 
Informationsstellen in unmittelbarer 
Nähe der Bürger zu erhöhen;

Or. fr
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Änderungsantrag 160
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ist der Auffassung, dass die Schaffung 
einer einzigen Anlaufstelle für Bürger 
(„Ihr Europa“) von großer Bedeutung für 
rat- und hilfesuchende Bürger ist; erkennt 
an, dass die von der Kommission 
eingerichteten Problemlösungsnetzwerke 
wichtige Partner bei der Klärung von 
Beschwerden betreffend Fehlfunktionen im 
Binnenmarkt sind; fordert die Kommission 
auf, diese Dienste, die auch online 
angeboten werden, aktiver zu fördern, 
indem die derzeit auf EU-Ebene 
bestehenden Unterstützung- und die 
Problemlösungsdienste eingebunden 
werden;

23. ist der Auffassung, dass die Schaffung 
eines einzigen Informationsportals für 
Bürger („Ihr Europa") von großer 
Bedeutung für Rat- und Hilfesuchende ist; 
erkennt gleichzeitig an, dass die von der 
Kommission eingerichteten Informations-
und Problemlösungsnetzwerke (Europe 
Direct, "Solvit", Europäische 
Verbraucherzentren u.a.) wichtige Partner 
bei der Klärung von Beschwerden 
betreffend Fehlfunktionen im Binnenmarkt 
sind; fordert die Kommission auf, diese 
Dienste, die auch online angeboten werden, 
aktiver zu fördern, nicht nur indem die 
derzeit auf EU-Ebene bestehenden 
Unterstützung- und die 
Problemlösungsdienste eingebunden 
werden, sondern indem sie insbesondere
auch umfassender und aktiver an den 
Bürger herangetragen und kommuniziert 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 161
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ist der Auffassung, dass die Schaffung 
einer einzigen Anlaufstelle für Bürger („Ihr 
Europa“) von großer Bedeutung für rat-
und hilfesuchende Bürger ist; erkennt an, 
dass die von der Kommission 

23. ist der Auffassung, dass die Schaffung 
einer einzigen Anlaufstelle für Bürger („Ihr 
Europa“) mit schrankenlosem Zugang von 
großer Bedeutung für rat- und 
hilfesuchende Bürger ist; erkennt an, dass 
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eingerichteten Problemlösungsnetzwerke 
wichtige Partner bei der Klärung von 
Beschwerden betreffend Fehlfunktionen im 
Binnenmarkt sind; fordert die Kommission 
auf, diese Dienste, die auch online 
angeboten werden, aktiver zu fördern, 
indem die derzeit auf EU-Ebene 
bestehenden Unterstützung- und die 
Problemlösungsdienste eingebunden 
werden;

die von der Kommission eingerichteten 
Problemlösungsnetzwerke wichtige Partner 
bei der Klärung von Beschwerden 
betreffend Fehlfunktionen im Binnenmarkt 
sind; fordert die Kommission auf, diese 
Dienste, die auch online angeboten werden, 
aktiver zu fördern, indem die derzeit auf 
EU-Ebene bestehenden Unterstützung- und 
die Problemlösungsdienste eingebunden 
werden;

Or. hu

Änderungsantrag 162
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. ist der Auffassung, dass der Kern 
einer jeden Handlung stets die 
Information ist, und dass deshalb die 
Bürger besser über ihre Rechte als 
Passagiere, Verbraucher, Arbeitnehmer, 
Touristen usw. aufgeklärt werden
müssen; ist ferner der Auffassung, dass 
die Bürger, wenn sie sich ihres Schutzes 
sicher sein können, einen größeren 
Beitrag zur Mobilisierung des gesamten 
Potenzials des europäischen Güter- und 
Dienstleistungsmarktes leisten und 
stärker von seinen Vorteilen profitieren 
werden; verlangt somit von den 
europäischen Instanzen, die Bürger über 
die Instrumente zu informieren, die 
eingesetzt werden, um sie zu schützen 
oder ihnen bei Bedrohungen oder in 
Situationen zu helfen, denen sie als 
Einzelne machtlos gegenüberstehen, ohne 
dabei jedoch zu vergessen, diese 
Informationen auch bis in die 
Bevölkerungsgruppen hineinzutragen, die 
als Minderheiten gelten oder unterhalb 
der Armutsgrenze leben, da gerade diese 
Bevölkerungsgruppen wenig Neigung 
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verspüren dürften, sich diese 
Informationen selbst zu beschaffen;

Or. fr

Änderungsantrag 163
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. schlägt den Mitgliedstaaten, in denen 
sich Bürger aus anderen Ländern 
niederlassen, vor, den neu 
angekommenen Unionsbürgern 
begleitende Maßnahmen anzubieten, um 
ihnen die Möglichkeit zur Ausübung ihrer 
sozialen Rechte (soziale Sicherheit, 
Zugang zu Gesundheitsleistungen, 
Zugang zu Bildung) und ihrer 
Wahlrechte (lokale Wahlen, 
Europawahlen oder 
Gewerkschaftswahlen) zu geben;

Or. fr

Änderungsantrag 164
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 23 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23c. betrachtet die Grenzgänger als 
primäre Opfer der Schwerfälligkeit der 
Behörden in den einzelnen 
Mitgliedstaaten; ist der Ansicht, dass 
neben einer besseren Aufklärung über 
ihre sozialen und beruflichen Rechte den 
Grenzgängern der Zugang zu 
Gewerkschaften erleichtert werden muss, 
damit sie sich besser schützen können; ist 
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ferner der Auffassung, dass die 
Aufklärung über die mit der Mobilität 
verbundenen Vorteile die Anstrengungen 
im Kampf gegen das Phänomen der 
Abwanderung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, mit dem sich die 
Europäische Union konfrontiert sieht, 
entscheidend unterstützen kann;

Or. fr

Änderungsantrag 165
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 23 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23d. ruft das Parlament und den 
Europäischen Rat auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Mitgliedstaaten über 
ausreichende finanzielle Mittel verfügen, 
um zu gewährleisten, dass die Umsetzung 
des Europäischen Jahres der 
Bürgerschaft 2013 und der damit 
verbundenen Maßnahmen unter 
angemessenen Bedingungen erfolgt, und 
sich dabei insbesondere der Medien zu 
bedienen, sofern die angestrebten Ziele 
tatsächlich erreicht werden sollen;

Or. fr

Änderungsantrag 166
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. appelliert an die Kommission, bei der 
Abfassung des nächsten Berichts über die 
Unionsbürgerschaft im Jahre 2013 mit dem 

24. fordert die Kommission auf, die 
Europäische Bürgerinitiative zu einem 
zentralen Element ihrer Agenda für 2013 
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Petitionsausschuss zusammenzuarbeiten; zu machen; appelliert an die Kommission, 
bei der Abfassung des nächsten Berichts 
über die Unionsbürgerschaft im Jahre 2013 
mit dem Petitionsausschuss 
zusammenzuarbeiten;

Or. fr

Änderungsantrag 167
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. appelliert an die Kommission, bei der 
Abfassung des nächsten Berichts über die 
Unionsbürgerschaft im Jahre 2013 mit dem 
Petitionsausschuss zusammenzuarbeiten;

24. appelliert an die Kommission, bei der 
Abfassung des nächsten Berichts über die 
Unionsbürgerschaft im Jahre 2013 mit dem 
Petitionsausschuss zusammenzuarbeiten;
stellt in diesem Zusammenhang klar, dass 
der Petitionsausschuss die bis zur 
Veröffentlichung des nächsten Berichts 
erzielten Ergebnisse zur Stärkung der 
Unionsbürgerschaft insbesondere anhand 
der bei ihm eingehenden Petitionen 
kritisch prüfen und die Kommission 
gegebenenfalls zu weiteren Maßnahmen 
auffordern wird;

Or. de

Änderungsantrag 168
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. ist der Auffassung, dass die 
Mitteilungen der Europäischen Union 
häufiger über das Fernsehen verbreitet 
werden sollten, das ein wichtiges 
Informationsinstrument darstellt; begrüßt 
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daher den Umstand, dass dem 
Fernsehsender Euronews zusätzliche 
Mittel zugewiesen wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 169
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. begrüßt den kürzlich unterbreiteten 
Vorschlag der Kommission, den 
diplomatischen oder konsularischen 
Schutz von Unionsbürgern durch andere 
Mitgliedstaaten zu stärken, insbesondere 
durch die Feststellung, wann ein Bürger 
als nicht vertreten gilt und durch die 
Festlegung der Hilfe, die ein Mitgliedstaat 
in Notfällen in der Regel gewährt;

Or. en

Änderungsantrag 170
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. empfiehlt der Kommission,
Informationsmaterial zu erstellen, 
beispielsweise einen „Dekalog der 
Unionsbürgerrechte“, das in einfachen 
und deutlichen Worten erklärt, worin die 
Unionsbürgerrechte bestehen und als 
Handbuch für alle Bürger dienen kann, 
die grenzüberschreitend umziehen, 
arbeiten, studieren, einkaufen, reisen und 
ihre politischen Rechte ausüben;
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Or. en

Änderungsantrag 171
Ágnes Hankiss

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, das Jahr 2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger zu erklären, womit die Einführung 
des Konzepts der Unionsbürgerschaft vor 
20 Jahren in den Vordergrund gerückt 
würde und das Bewusstsein für die mit der 
Unionsbürgerschaft zusammenhängenden
Rechte gestärkt würde; fordert die 
Kommission auf, dies zum Anlass zu 
nehmen, um ihre Bemühungen um den 
Schutz und die Förderung der Bürgerrechte 
zu intensivieren;

25. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, das Jahr 2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger zu erklären, womit die Einführung 
des Konzepts der Unionsbürgerschaft vor 
20 Jahren in den Vordergrund gerückt 
würde und das Bewusstsein für die mit der 
Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte 
geschaffen und gestärkt würde; fordert die 
Kommission auf, dies zum Anlass zu 
nehmen, um ihre Bemühungen um den 
Schutz und die Förderung der Bürgerrechte 
zu intensivieren und dadurch den Status 
und das Ansehen der EU als Verteidigerin 
und Vermittlerin der Bürgerrechte zu 
stärken; unterstreicht die Bedeutung der 
Nutzung des strategischen Potenzials des 
Jahres 2013 für die Beschleunigung der 
soziopolitischen Veränderungen, die für 
den Aufbau des durch die 
Wirtschaftkrisen geschwächten 
Vertrauens notwendig sind; ruft zur 
Verankerung der Unionsbürgerschaft als 
vordringliches Ziel des amtierenden 
Ratsvorsitzes der Europäischen Union 
auf;

Or. en

Änderungsantrag 172
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, das Jahr 2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger zu erklären, womit die Einführung 
des Konzepts der Unionsbürgerschaft vor 
20 Jahren in den Vordergrund gerückt 
würde und das Bewusstsein für die mit der 
Unionsbürgerschaft zusammenhängenden 
Rechte gestärkt würde; fordert die 
Kommission auf, dies zum Anlass zu 
nehmen, um ihre Bemühungen um den 
Schutz und die Förderung der Bürgerrechte 
zu intensivieren;

25. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, das Jahr 2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger zu erklären, womit die Einführung 
des Konzepts der Unionsbürgerschaft vor 
20 Jahren in den Vordergrund gerückt 
würde und das Bewusstsein für die mit der 
Unionsbürgerschaft zusammenhängenden 
Rechte sowie für die zur Kommunikation 
und praktischen Durchsetzung der Rechte 
entscheidenden Informations- und 
Problemlösungsdienste gestärkt würde; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dies zum Anlass zu 
nehmen, um ihre Bemühungen um den 
Schutz und die Förderung der Bürgerrechte 
zu intensivieren, und betrachtet die 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
(NGOs, NPOs, usw.) sowie für 
europaweite Kampagnen ausreichend 
hohe Haushaltsmittel als 
Schlüsselfaktoren für den Mehrwert 
dieses Jahres;

Or. de

Änderungsantrag 173
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, das Jahr 2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger zu erklären, womit die Einführung 
des Konzepts der Unionsbürgerschaft vor 
20 Jahren in den Vordergrund gerückt 
würde und das Bewusstsein für die mit der 
Unionsbürgerschaft zusammenhängenden 
Rechte gestärkt würde; fordert die 

25. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, das Jahr 2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger zu erklären, womit die Einführung 
des Konzepts der Unionsbürgerschaft vor 
20 Jahren in den Vordergrund gerückt 
würde und das Bewusstsein für die mit der 
Unionsbürgerschaft zusammenhängenden 
Rechte gestärkt würde; fordert die 
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Kommission auf, dies zum Anlass zu 
nehmen, um ihre Bemühungen um den 
Schutz und die Förderung der Bürgerrechte 
zu intensivieren;

Kommission auf, dies zum Anlass zu 
nehmen, um ihre Bemühungen um den 
Schutz und die Förderung der Bürgerrechte 
insbesondere in Verbindung mit dem
nächsten Bericht über die 
Unionsbürgerschaft zu intensivieren;

Or. fr

Änderungsantrag 174
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. beklagt die mangelnde Abstimmung 
zwischen den Mitgliedstaaten, die dazu 
führt, dass einzelne Unionsbürger doppelt 
besteuert werden, weil sie in einem 
anderen Land als ihrem Herkunftsland 
berufliche Erfahrungen gesammelt haben 
oder sich ihr Wohnsitz in einem anderen 
Land als ihrem Herkunftsland befindet; 
wünscht, dass auch ohne eine 
vereinheitlichte Rentenbesteuerung die 
Mitgliedstaaten in diesen Fragen 
wenigstens regelmäßig 
zusammenarbeiten, und dass zwischen 
den Mitgliedstaaten eine zentrale 
Anlaufstelle für Beschwerden über die 
Doppelbesteuerung geschaffen wird; weist 
auf das Alter einiger bilateraler 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
hin, die für die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer und für die neuen 
Bedürfnisse der betroffenen Bürger nicht 
länger angemessen sind;

Or. fr

Änderungsantrag 175
Heinz K. Becker
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. erinnert daran, dass, wenngleich das 
Konzept der Unionsbürgerschaft eng mit 
dem Recht auf Freizügigkeit verwoben ist, 
auch alle Bürger, die ihren 
Herkunftsstaat nicht verlassen, von ihren 
Unionsbürgerrechten profitieren; nennt 
als Beispiele hierfür etwa den online-
Einkauf aus dem EU-Ausland, 
Fluggastrechte in Verbindung mit
Inlandsflügen, grenzüberschreitende 
Erbschaften oder politische Rechte wie 
das Petitionsrecht beim Europäischen 
Parlament oder die Teilnahme an der 
neuen Europäischen Bürgerinitiative; 
fordert in diesem Zusammenhang die 
Kommission auf, im Rahmen des 
Europäischen Jahres der Bürgerschaft,
aber auch anderer auf die 
Unionsbürgerschaft bezogener 
Informationskampagnen diese Tatsache 
umfassend zu kommunizieren und 
dadurch sicherzustellen, dass 
ausnahmslos alle EU-Bürger sich von 
solchen Informationen direkt 
angesprochen fühlen;

Or. de

Änderungsantrag 176
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. stellt fest, dass den Verbrauchern bei 
Online-Käufen in anderen 
Mitgliedstaaten zu wenig Informationen 
geboten werden, was ein 
Handelshemmnis darstellt; ist der 
Auffassung, dass die Informationen für 
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Verbraucher mitunter komplex sind, und 
dass insbesondere bei der 
Warenauszeichnung eine Vereinfachung 
erforderlich ist;

Or. fr

Änderungsantrag 177
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. ist der Auffassung, dass jeder 
Unionsbürger das Recht auf freien 
Zugang zu neutralen und hochwertigen 
Informationen hat; verfolgt mit größter 
Besorgnis, dass Medienaufsichtsbehörden 
geschaffen werden, die zu enge 
Beziehungen zur politischen Führung 
unterhalten;

Or. fr

Änderungsantrag 178
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, 
sich stärker an der Schaffung eines 
intensiven Informationsflusses und einer 
gezielten Berichterstattung über die 
Aktivitäten der Organe der EU zu 
beteiligen; fügt hinzu, dass die 
Maßnahmen auf EU-Ebene die 
nationalen Schritte zur Erreichung dieses 
Ziels ergänzen und vervollständigen, so 
wie dies in der politischen Erklärung 
„Partnerschaft für die Kommunikation 
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über Europa“ betont wird, die am 
22. Oktober 2008 vom Europäischen 
Parlament, vom Rat und von der 
Kommission unterzeichnet wurde;

Or. fr

Änderungsantrag 179
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25d. ist der Auffassung, dass die 
Unionsbürger insbesondere wegen des 
Missverhältnisses zwischen der Zahl der 
Ärzte und der Zahl der Einwohner im 
Hinblick auf den Zugang zu 
medizinischen Leistungen nicht über 
dieselben Möglichkeiten verfügen; schlägt 
daher die Anwendung einer Richtlinie 
über die Telemedizin vor, die eine 
effiziente und kostengünstige Lösung 
darstellt und sich problemlos in ganz 
Europa umsetzen lässt, um das 
Ungleichgewicht der Infrastrukturen in 
der europäischen Gesundheitspolitik 
auszugleichen;

Or. fr

Änderungsantrag 180
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25e. stellt fest, dass die Eröffnung eines 
Bankkontos der Bedingung unterliegt, 
dass man im betreffenden Mitgliedstaat 
seinen Wohnsitz hat; betont jedoch, dass 
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es bei Neuankömmlingen, die noch über 
keine Adresse verfügen und trotzdem ein 
Bankkonto eröffnen wollen, ausreichen 
sollte, eine Verpflichtungserklärung über 
die Unterzeichnung eines Mietvertrags 
zwischen dem Vermieter und dem 
künftigen Mieter vorzulegen;

Or. fr

Änderungsantrag 181
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25f. beklagt die mangelnde Transparenz 
der von den Banken und Versicherungen 
in Europa angebotenen Zinssätze; stellt 
mit Besorgnis die Zunahme des Online-
Bankings fest, was für den Bürger die 
zusätzliche Schwierigkeit mit sich bringt, 
dass er keinen Zugang mehr zu einem 
Ansprechpartner aus Fleisch und Blut 
hat; verurteilt Online-Investitionen, bei 
denen der Bürger als Verbraucher nicht 
unmissverständlich über den möglichen 
Verlust seiner Investition aufgeklärt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 182
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25g. wünscht, dass die Anzahl der 
Dokumente, für die im Rahmen von 
Gerichtsverfahren eine beglaubigte 
Übersetzung benötigt wird, auf ein striktes 
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Minimum reduziert wird, um die 
Verteidigung der Bürger nicht zu 
verzögern und übermäßig hohe 
Gerichtskosten zu vermeiden;

Or. fr

Änderungsantrag 183
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 25 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25h. fordert die Kommission, die sich für 
Partnerschaften zwischen europäischen 
Städten einsetzt, auf, sich bei der Vergabe 
von Subventionen nicht ausschließlich 
auf Partnerschaften mit den neuen 
Mitgliedstaaten oder mit Drittländern zu 
konzentrieren, sondern auch schon länger 
währende Partnerschaften weiter in den 
Genuss europäischer Subventionen 
gelangen zu lassen, um deren derzeit 
bedrohtes Fortbestehen zu sichern;

Or. fr

Änderungsantrag 184
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. ist der Auffassung, dass eine 
methodologische und analytische 
Unterstützung durch das Europäische 
Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) 
benötigt wird, um die Relevanz 
bestimmter Bürgerschaftsfragen getrennt 
für Frauen und Männer zu untersuchen;
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Or. en

Änderungsantrag 185
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert, dass sich jeder 
Unionsbürger, der seiner Ansicht nach 
Opfer von übermäßigem Diensteifer oder 
eines Machtmissbrauchs seitens der 
Verwaltungs- oder Polizeibehörden eines 
anderen Mitgliedstaats geworden ist, 
problemlos an die nationale oder lokale 
Behörde wenden kann, die für 
Beschwerden gegen diese Stellen 
zuständig ist;

Or. fr

Änderungsantrag 186
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. beglückwünscht die Kommission zur 
Schaffung des Europäischen Justizportals 
eJustice, das eine Zusammenstellung aller
Informationen über die rechtlichen 
Verfahren und Modalitäten in den 
einzelnen Mitgliedstaaten bietet;

Or. fr

Änderungsantrag 187
Philippe Boulland
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Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. stellt fest, dass es zwischen den 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
Mobilfunknetzen und 
Internetanschlüssen Ungleichheiten gibt; 
betont, dass der Rückgang der Roaming-
Gebühren allein auf die europäische 
Gesetzgebung zurückzuführen ist; fordert 
daher, dass die Selbstkosten für das 
Versenden von SMS und MMS, für 
Anrufe pro Minute und für die Nutzung 
des Internet in jedem Mitgliedstaat 
veröffentlicht werden, um die Schaffung 
europäischer Pauschaltarife zu fördern
und damit eine Senkung der 
Mobilitätskosten zu ermöglichen;

Or. fr

Änderungsantrag 188
Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 26 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26d. verurteilt Kopplungsgeschäfte; 
fordert, dass das Europäische Jahr der 
Bürgerschaft den Unionsbürgern unter 
anderem die Maßnahmen vor Augen 
führt, die sie als Verbraucher geschützt 
und die Wahrung ihrer Kaufkraft auch in 
Krisenzeiten unterstützt haben;

Or. fr


