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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über den Bericht über die Unionsbürgerschaft 2013 – Rechte und Zukunft der 
Bürgerinnen und Bürger der EU

(2013/2186(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 27. Oktober 2010 mit dem Titel „Bericht 
über die Unionsbürgerschaft 2013 – Rechte und Zukunft der Bürgerinnen und Bürger der 
EU“, COM(2013)0269,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. März 2012 zu dem Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010: Weniger Hindernisse für die Ausübung von 
Unionsbürgerrechten1,

– unter Hinweis auf zwei vom Petitionsausschuss 2013 organisierte Anhörungen mit dem 
Titel „Making the most of EU citizenship“ vom 19. Februar 2013 und „The impact of the 
crisis on Europe’s citizens and the reinforcement of democratic involvement in the 
governance of the Union” vom 24. September 2013,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den Beratungen des 
Petitionsausschusses,

– gestützt auf das in Artikel 227 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankerte Petitionsrecht,

– gestützt auf den zweiten Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
„Nichtdiskriminierung und Unionsbürgerschaft“ und Titel V der Charta der Grundrechte,

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

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Petitionsausschusses sowie der Stellungnahme des 
Ausschusses für Kultur und Bildung (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass durch den Vertrag von Lissabon das Konzept der 
Unionsbürgerschaft und die sich daraus ergebenden Rechte gestärkt wurden;

B. in der Erwägung, dass das Petitionsrecht des Europäischen Parlaments ein Grundpfeiler 
der Unionsbürgerschaft ist, da dadurch eine Verbindung zwischen den Bürgern und den 
Europäischen Organen geschaffen wird und die EU zu einem sinnvollen Konzept für die 
Bürger wird;

C. in der Erwägung, dass sich alle Mitgliedsstaaten verpflichtet haben, die gemeinsam 
verabschiedeten EU-Bestimmungen zur Freizügigkeit, Nichtdiskriminierung und zu den 

                                               
1 ABl C 257 E vom 6.9.2013, S. 74.
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gemeinsamen Werten der Europäischen Union sowie insbesondere die Grundrechte 
einschließlich der Rechte von Angehörigen von Minderheiten zu achten; 

D. in der Erwägung, dass in Petitionen auf das Problem der Erlangung und des Verlustes der 
Staatsangehörigkeit, insbesondere vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf die 
Unionsbürgerschaft, eingegangen wurde; in der Erwägung, dass viele Petenten besser 
aufeinander abgestimmte Staatsbürgerschaftsrechte in Europa fordern;

E. in der Erwägung, dass mehrere Beschwerden über die Ausübung des Wahlrechts bei 
Europa- und Kommunalwahlen und auch über den Entzug des Wahlrechts bei nationalen 
Wahlen nach längerem Auslandsaufenthalt eingegangen sind;

F. in der Erwägung, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Europäische Union auf einen 
historischen Tiefpunkt abgesunken ist; in der Erwägung, dass 2014 die ersten Wahlen 
nach Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, durch den die Befugnisse des 
Europäischen Parlaments entscheidend erweitert werden, stattfinden werden; in der 
Erwägung, dass durch die Europawahlen das Vertrauen der Bevölkerung in das politische 
System gestärkt und ein europäischer öffentlicher Raum geschaffen werden sollte;

G. in der Erwägung, dass Bürger auf Unionsebene im Europäischen Parlament direkt 
vertreten werden und ein demokratisches aktives und passives Wahlrecht bei 
Europawahlen haben, auch wenn sie in einem anderen als ihrem eigenen Mitgliedsstaat 
leben;

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission (COM(2013)603), in der neue Maßnahmen in 
sechs Bereichen angekündigt werden, mit dem Ziel die Bürgerrechte zu stärken;

2. betont, dass Bürger in der Lage sein müssen, fundierte Entscheidungen über die 
Ausübung ihrer aus dem Vertrag hervorgehenden Rechte zu treffen und ihnen deshalb 
alle erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, wobei der 
Schwerpunkt dabei nicht nur auf abstrakte Rechte, sondern auch auf praktische 
Informationen über wirtschaftliche, administrative, rechtliche und kulturelle Themen 
gelegt werden sollte; ersucht nationale, regionale und lokale Behörden, ein besseres 
Verständnis der Unionsbürgerschaft zu fördern und deren praktischen Nutzen für den 
Einzelnen zu erläutern;

3. erkennt die maßgebliche Rolle der Mitgliedsstaaten bei der korrekten Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften an; ist der Auffassung, dass die verbesserte Zusammenarbeit zwischen
lokalen und nationalen Behörden ein effizientes Mittel zur informellen Bewältigung von 
Problemen sein kann;

4. erwartet, dass durch das neue Webportal für Petitionen, das ab Anfang 2014 zur 
Verfügung stehen wird, das Petitionsverfahren zu einem attraktiven, 
benutzerfreundlichen Instrument wird; ersucht die Kommission und die anderen Organe, 
das Petitionsverfahren auf ihren Websites angemessen hinzuweisen; 

5. begrüßt die Tatsache, dass bis November 2013 drei sehr unterschiedliche Europäische 
Bürgerinitiativen (EBI) den vorgeschriebenen Schwellenwert erreicht haben; freut sich 
darauf, Anhörungen mit den Organisatoren erfolgreicher EBI zu veranstalten; 
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6. ersucht die Kommission, das Vorgehen bei der Abwicklung der Verwaltungsformalitäten 
in Bezug auf die Einreise und den Aufenthalt in den Mitgliedsstaaten, regelmäßig zu 
überwachen;

7. erkennt an, dass gemäß der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs1, 
die Bedingungen für die Erlangung und den Verlust der Staatsangehörigkeit der 
Mitgliedstaaten ausschließlich durch das innerstaatliche Recht der einzelnen 
Mitgliedsstaaten geregelt werden; fordert dennoch eine stärkere Koordinierung und einen 
strukturierten Austausch bewährter Praktiken zwischen den Mitgliedsstaaten im Hinblick 
auf ihre Staatsbürgerschaftsrechte;

8. ersucht die Mitgliedsstaaten, die ihren eigenen Staatsangehörigen das Wahlrecht 
entziehen, wenn diese sich entschieden haben, für einen längeren Zeitraum in einem 
anderen Mitgliedsstaat zu leben, diese Vorgehen einzustellen und ihre Rechtsvorschriften 
dahingehend zu überarbeiten, dass sie umfassende Bürgerrechte zugestehen; empfiehlt 
den Mitgliedsstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, um Bürger, die ihr aktives oder passives 
Wahlrecht in einem anderen als ihrem eigenen Staat ausüben möchten, effektiv zu 
unterstützen;

9. ersucht die Mitgliedsstaaten, transparente öffentliche Kampagnen zu organisieren und das 
Problem der sinkenden Wahlbeteiligung wirksam anzugehen; ersucht alle Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die Transparenz weiter zu verbessern und 
den Zugriff auf Dokumente leicht und benutzerfreundlich zu gestalten, da so eine stärkere 
Einbindung der Bürger in den Entscheidungsprozess ermöglicht wird;

10. ist sehr besorgt über Petitionen, in denen auf die heikle Lage bestimmter 
Gebietsansässiger aufmerksam gemacht wird, die aufgrund ihres Status ihre Rechte auf 
Freizügigkeit oder ihre Stimmrechte bei Kommunalwahlen nicht voll ausüben können; 
ersucht die Europäische Kommission und die betroffenen Mitgliedsstaaten, die Regelung 
des Status in solchen Fällen zu erleichtern; 

11. weist auf die Beschwerden mancher Petenten (zumeist im Ausland lebende EU-Bürger) 
hin, die von Problemen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Übertragung und dem 
Eigentum von Immobilien in mehreren Ländern berichten; 

12. weist auf die Probleme hin, mit denen Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung 
ihres Rechtes auf Freizügigkeit konfrontiert werden und fordert die Einführung eines 
Personalausweises für Personen mit Behinderungen, der in ganz Europa gültig ist;

13. fordert die Mitgliedsstaaten auf, Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen zu 
ergreifen, um die Probleme der Doppelbesteuerung bei der Kfz-Zulassung, 
Steuerdiskriminierung und Doppelbesteuerung im grenzüberschreitenden Kontext 
effektiv zu bewältigen; ist der Auffassung, dass die Probleme der Doppelbesteuerung 
durch bestehende bilaterale Besteuerungsabkommen oder einseitige Maßnahmen der 
Mitgliedsstaaten nur unzureichend bewältigt werden können und dass ein gemeinsames 
Vorgehen auf EU-Ebene erforderlich ist;

                                               
1 Erst kürzlich in seinem Urteil vom 2. März 2010 in der Rechtssache C-135/08, Rottmann/Freistaat Bayern.
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14. fordert die Kommission auf, den Nutzen und die Herausforderungen des Europäischen 
Jahres der Bürgerinnen und Bürger 2013 genau zu prüfen;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Bürgerbeauftragten sowie den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


