
AD\1169853DE.docx PE623.689v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2014-2019

Petitionsausschuss

2018/2111(INI)

21.11.2018

STELLUNGNAHME

des Petitionsausschusses

für den Ausschuss für konstitutionelle Fragen

zu der Umsetzung der Bestimmungen des Vertrags über die 
Unionsbürgerschaft
(2018/2111(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Notis Marias



PE623.689v02-00 2/11 AD\1169853DE.docx

DE

PA_NonLeg



AD\1169853DE.docx 3/11 PE623.689v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ruft in Erinnerung, dass die mit Artikel 20 AEUV eingeführte Unionsbürgerschaft nicht 
nur die in dem Artikel genannten Rechte, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, in dem Mitgliedstaat, in dem ein Bürger seinen Wohnsitz 
hat, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und 
bei den Kommunalwahlen auszuüben, erforderlichenfalls in den Genuss konsularischen 
Schutzes durch einen anderen Mitgliedstaat zu kommen, und das Recht, in einer der 
Sprachen der Verträge Petitionen einzureichen und sich an den Europäischen 
Bürgerbeauftragten zu wenden, gewährt, sondern außerdem umfassendere 
Auswirkungen nach sich zieht und – neben anderen Rechtsgrundlagen – gemäß den 
Artikeln 11 EUV und 24 AEUV sowie gemäß Titel V der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union Rechte im Bereich der demokratischen Mitbestimmung verleiht;

2. ist der Ansicht, dass die Organe der EU ihre Bemühungen um eine effektivere 
Durchsetzung des den Unionsbürgern zustehenden Wahlrechts ausweiten sollten, damit 
das Problem der abnehmenden Wahlbeteiligung wirksam angegangen wird; hebt hervor, 
dass das Wahlrecht in zahlreichen Mitgliedstaaten nach wie vor komplex oder 
diskriminierend ist und mitunter die Wahrnehmung des Stimmrechts übermäßig 
erschwert oder gar verhindert, was insbesondere für die geschätzt 15 Millionen EU-
Bürger gilt, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben; fordert die 
Kommission auf, dem Entzug des Wahlrechts von EU-Bürgern, die in einem anderen 
Mitgliedstaat leben, nachzugehen und konkrete Maßnahmen zum Schutz der politischen 
Rechte dieser Bürger vorzuschlagen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die 
Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, aktiv bewährte Verfahren zu nutzen, damit es den 
Bürgern leichter fällt, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum
Europäischen Parlament gemäß Artikel 22 Absatz 2 AEUV wahrzunehmen, wobei unter 
anderem das Wahlrecht spätestens ein Jahr vor der Wahl zum Europäischen Parlament 
veröffentlicht werden sollte, Fake News und populistische Phrasen bekämpft werden 
sollten und Bildung und Medienpluralismus gefördert werden sollten; ist der Ansicht, 
dass die öffentlich-rechtlichen und die privaten Medien die Ansichten von MdEP unter 
Wahrung von Objektivität und Pluralismus darlegen sollten; 

3. ruft in Erinnerung, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) dazu 
beigetragen hat, dass der Begriff der Bürgerschaft schrittweise bis zu dem Punkt 
weiterentwickelt wurde, an dem manche Aspekte aus der Perspektive des europäischen 
verfassungsmäßigen Rahmens eine gewisse Autonomie erlangt haben; weist darauf hin, 
dass Artikel 20 AEUV nationalen Maßnahmen entgegensteht, die bewirken, dass den 
Unionsbürgern der tatsächliche Genuss des Kernbestands der Rechte, die ihnen der 
Status als Unionsbürger verleiht, verwehrt wird;1

4. ruft in Erinnerung, dass das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament nach 
Artikel 17 EUV bei der Ernennung des Präsidenten der Kommission berücksichtigt 

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 8. März 2011, Gerardo Ruiz Zambrano / Office national de 
l´emploi (ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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werden muss; hebt den politischen Stellenwert und die Symbolik dieses Amtes mit 
Blick auf die Unionsbürgerschaft hervor und vertritt die Auffassung, dass der 
Europäische Rat einen der „Spitzenkandidaten“ als Präsidenten der nächsten 
Kommission vorschlagen sollte, der generell breitere Unterstützung in den Fraktionen 
des Europäischen Parlaments erlangen kann;

5. ist der festen Überzeugung, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung ein wichtiger 
Bestandteil der Unionsbürgerschaft und gemäß Artikel 2 EUV ein allgemeiner 
Grundsatz und ein Grundwert im EU-Recht ist; hebt insbesondere hervor, dass 
Artikel 10 AEUV Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung bei der Festlegung und Durchführung der Politik 
und der Maßnahmen der Union untersagt; ruft in Erinnerung, dass auch Artikel 21 der 
Charta der Grundrechte Diskriminierung aus diesen Gründen sowie aufgrund der 
genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens oder der Geburt verbietet; weist darauf hin, dass die 
Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der 
Rasse (2000/43/EG)1 ein Verbot von berufsbezogener Diskriminierung aufgrund der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft einführte; ruft in Erinnerung, dass die Richtlinie 
über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (2004/113/EG)2 und die 
Gleichstellungsrichtlinie (2006/54/EG)3 die Gleichbehandlung lediglich im Bereich der 
sozialen Sicherheit gewährleisten; bedauert, dass die Richtlinien mehr als zehn Jahre 
nach dem Ablauf der Frist für ihre Umsetzung immer noch nicht angewendet werden;

6. bedauert, dass die Antidiskriminierungsrichtlinie, mit der der Grundsatz der 
Gleichbehandlung außerhalb des Arbeitsmarkts eingeführt und der Schutz vor 
Diskriminierung mit einem horizontalen Konzept ausgeweitet werden soll, zehn Jahre, 
nachdem die Kommission den Vorschlag veröffentlicht hat, immer noch im Rat 
blockiert ist; ist der Ansicht, dass die nächsten Ratsvorsitze versuchen sollten, bis zum 
Ende des Mandats einen Standpunkt zu der Richtlinie zu vereinbaren;

7. weist erneut auf die Ergebnisse der vom Petitionsausschuss im Juni 2017 zum Thema 
„Wiederherstellung des Vertrauens der Bürger in das europäische Projekt“ organisierten 
öffentlichen Anhörung hin, bei der unter anderem deutlich wurde, dass das 
Beschlussfassungsverfahren und die Organe der EU für alle Unionsbürger offener und 
transparenter gestaltet werden müssen; ist der Ansicht, dass eine direkte 
Bürgerbeteiligung an den und umfassende Transparenz auf allen Ebenen der 
Beschlussfassungsverfahren der EU grundlegende Voraussetzungen dafür sind, dass die 
demokratischen Rechte der Bürger gestärkt werden und dem Demokratiedefizit auf EU-
Ebene entgegengewirkt wird; beharrt darauf, dass die Union – wenn sie eine 

                                               
1 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
2 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
3 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen, ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
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glaubwürdige Vorreiterrolle im Kampf gegen Korruption einnimmt – nicht nur mit 
Blick auf die Gewährleistung einer guten Verwaltung in allen Mitgliedstaaten und den 
Schutz der allgemeinen Interessen der Steuerzahler, sondern auch hinsichtlich der 
Stärkung ihres generellen Ansehens bei den EU-Bürgern einen großen Schritt nach 
vorne machen würde; ist der Ansicht, dass die EU mit gutem Beispiel vorangehen und 
allerhöchste Standards zur Verhinderung von Interessenkonflikten – auch bei der 
Besetzung einschlägiger Ämter in den Organen und Einrichtungen der EU – anwenden 
sollte; missbilligt die jüngsten Fälle des Drehtüreffekts bei Kommissionsmitgliedern, 
die das Ansehen der Union in der Öffentlichkeit untergraben;

8. ruft in Erinnerung, dass nur dann sichergestellt werden kann, dass die Mitgliedstaaten 
das Unionsrecht mit Blick auf die sich aus den Verträgen ergebenden Bürgerrechte und 
insbesondere das Recht auf Freizügigkeit wirksam umsetzen, wenn die Kommission 
ihre Verpflichtungen nach den Artikeln 258 bis 260 AEUV als Hüterin der Verträge 
uneingeschränkt erfüllt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, sich zu diesem 
Zweck sämtlicher ihr zur Verfügung stehender Hilfsmittel und Mechanismen zu 
bedienen; hält es für geboten, dass die Beschlussfassung und die Durchsetzung in der 
Union wirksamer und besser wahrnehmbar gemacht werden, damit die öffentliche 
Meinung der Unionsbürger über die EU fundierter ist;

9. verweist auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2017 zu dem Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2017: Stärkung der Bürgerrechte in einer Union des 
demokratischen Wandels1, in der unter anderem hervorgehoben wird, dass diese im 
Vertrag verankerten Rechte und Pflichten nicht in einer ungerechtfertigten Weise von 
den Mitgliedstaaten eingeschränkt werden dürfen; betont, dass die Bürgerrechte nur 
dann erfolgreich wahrgenommen werden können, wenn sämtliche in der Charta der 
Grundrechte verankerten Rechte und Freiheiten von den Mitgliedstaaten geachtet 
werden;

10. ersucht alle EU-Organe, dem Phänomen der Schuldzuweisungen an Brüssel 
entgegenzuwirken, bei dem die Mitgliedstaaten die Verantwortung für Entscheidungen, 
die sie als Ratsmitglieder selbst gefällt haben, auf die Europäische Union schieben; 
fordert den Rat auf, in seinen Beschlussfassungsverfahren mehr Transparenz an den Tag 
zu legen;

11. fordert, dass Gender Mainstreaming und eine Gleichstellungsperspektive in sämtliche 
Beurteilungs- und Bewertungsverfahren geltender Rechtstexte und künftiger 
Vorschläge, die sich auf die Bürgerschaft beziehen, einfließen;

12. erinnert an den Beitrag der politischen Parteien auf europäischer Ebene zur 
„Herausbildung eines europäischen politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des 
Willens der Bürgerinnen und Bürger der Union“ (Artikel 10 Absatz 4 EUV); fordert 
deshalb, dass den EU-Bürgern die Möglichkeit eingeräumt wird, die Mitgliedschaft in 
politischen Parteien auf europäischer Ebene direkt zu beantragen;

13. hält die Wahrnehmung des Wahlrechts bei Kommunalwahlen durch die Unionsbürger 
gemäß Artikel 22 Absatz 1 AEUV für unverbrüchlich mit dem Recht auf Freizügigkeit 
und der Unionsbürgerschaft verbunden; vertritt die Ansicht, dass die partizipative 

                                               
1 ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 11.
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Demokratie auf EU-Ebene effektiver sein könnte, wenn eine wirklich demokratische 
Steuerung zum Einsatz käme, mit der umfassende Transparenz, ein wirksamer Schutz 
der Grundrechte, die unmittelbare Beteiligung der Bürger an den 
Beschlussfassungsverfahren der EU und die Aufnahme der Prioritäten der EU-Bürger in 
die politische Agenda der EU gewährleistet werden könnten; ist der Auffassung, dass 
die Instrumente der partizipativen und direkten Demokratie gestärkt werden müssen, 
damit auch die politische Beteiligung der Bürger vor Ort und auf nationaler Ebene 
ausgeweitet wird; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, 
bewährte Verfahren auch zur Förderung der Wahlbeteiligung an kommunalen und 
lokalen Wahlen in der Union weiter zu stärken, und zwar insbesondere durch 
Bildungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Bedeutung von 
Kommunalwahlen, Informationen über die einschlägigen Rechte der Unionsbürger und 
die unmittelbare Förderung der Teilnahme an derartigen Wahlen; weist darauf hin, dass 
der derzeitige Zustand, bei dem die Bürger mancher Mitgliedstaaten das Stimmrecht für 
nationale Wahlen in ihrem Herkunftsland einbüßen, aber auch in ihrem Wohnsitzland 
nicht an nationalen Wahlen teilnehmen dürfen, geändert werden muss; ist der Ansicht, 
dass dieser Entzug des Wahlrechts von EU-Bürgern nicht mit ihrem vertraglich 
verankerten Recht, umfassend am demokratischen Leben der Union teilzuhaben, 
vereinbar ist;

14. weist darauf hin, dass das Petitionsrecht gemäß Artikel 227 AEUV für die Bürger eine 
formale Möglichkeit darstellt, unmittelbar mit den Organen der EU in Kontakt zu treten, 
auf die Unzulänglichkeiten und Ungereimtheiten des EU-Rechts mit Blick auf das Ziel, 
den umfassenden Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu 
gewährleisten, aufmerksam zu machen und die unsachgemäße Anwendung oder 
Umsetzung des Unionsrechts durch die einzelstaatlichen Behörden zu melden; stellt 
fest, dass die Unionsbürger zwar über das Petitionsrecht Bescheid wissen, die EU-
Organe aber die Probleme, auf die sie von den Bürgern im Wege von Petitionen 
aufmerksam gemacht werden, nach wie vor nicht wirksam angehen und lösen; fordert 
die EU-Organe auf, eine wirksame Strategie anzuwenden, die auf den umfassenden 
Schutz der Grundrechte der Bürger abzielt, und ihre Bemühungen um die 
Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen und lokalen Behörden insbesondere in den 
Politikbereichen zu verstärken, in denen die meisten Petitionen eingereicht werden und 
bei denen es sich insbesondere um Umwelt, Grundrechte (in erster Linie Wahlrecht und 
Kinderrechte), Freizügigkeit von Personen, Soziales und Beschäftigung, 
Diskriminierung und Einwanderung handelt;

15. hebt hervor, dass das Petitionsrecht beim Europäischen Parlament ein grundlegender 
Bestandteil der Unionsbürgerschaft ist; weist erneut darauf hin, dass das Petitionsrecht 
gemäß Artikel 227 AEUV und Artikel 44 der Charta der Grundrechte jedem Bürger der 
Union und jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat zusteht; hebt den wichtigen Bezug 
zwischen dem Petitionsverfahren und den Überwachungs- und 
Durchsetzungsaktivitäten der Kommission nach den Artikeln 258 bis 260 AEUV 
hervor; fordert sämtliche Organe der EU und die Mitgliedstaaten auf, darauf 
hinzuarbeiten, dass alle Unionsbürger über das Petitionsrecht informiert und aufgeklärt 
werden, da es sich hier um ein Hilfsmittel für die Stärkung der partizipativen 
Demokratie und des bürgerschaftlichen Engagements handelt; hebt hervor, dass die EU-
Organe und der inhaltliche Kern ihrer Strategien unbedingt – auch mit digitalen Mitteln 
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und für Menschen mit Behinderungen – uneingeschränkt zugänglich sein müssen;

16. betont den hohen Stellenwert des Rechts jedes Unionsbürgers und jeder natürlichen 
oder juristischen Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem 
Mitgliedstaat, gemäß den Artikeln 24 und 228 AEUV beim Europäischen 
Bürgerbeauftragten Beschwerden über Missstände in der Verwaltungstätigkeit der 
Organe der EU und insbesondere hinsichtlich des Rechts auf Zugang zu öffentlichen 
Dokumenten einzureichen; fordert, dass die Organe der EU und die Mitgliedstaaten alle 
Unionsbürger stärker für dieses Recht sensibilisieren; stellt fest, dass der Zugang der 
Bürger zu einer offenen, effizienten und unabhängigen europäischen Verwaltung gemäß 
Artikel 41 der Charta der Grundrechte eine Grundvoraussetzung für die wirksame 
Wahrnehmung dieses Rechts darstellt; erinnert an Artikel 1 EUV, in dem festgelegt ist, 
dass die Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden sollen; weist auf den 
grundlegenden Beitrag des Büros der Europäischen Bürgerbeauftragten dafür hin, dass 
die allgemeine Transparenz und Offenheit der Beschlussfassungs- und 
Rechtsetzungsverfahren der EU verbessert werden und auf diese Weise die aktive 
Beteiligung der Unionsbürger an diesen Verfahren unterstützt und ihr Vertrauen 
gestärkt wird; schließt sich in diesem Zusammenhang uneingeschränkt den 
Empfehlungen der Europäischen Bürgerbeauftragten in der Strategischen 
Untersuchung OI/2/2017/TE zur Transparenz der Diskussionen im Rahmen des 
Rechtsetzungsverfahrens in den vorbereitenden Gremien des Rates der EU an;

17. schlägt vor, die Verordnung (EG) Nr. 1049/20011 über den Zugang zu Dokumenten zu 
überarbeiten, damit dieses Recht von den EU-Bürgern und der Zivilgesellschaft besser 
wahrgenommen werden kann;

18. ist der festen Überzeugung, dass Transparenz ein grundlegender Bestandteil von 
Rechtsstaatlichkeit ist, und dass die Gewährleistung, dass sie im Legislativverfahren an 
den Tag gelegt wird, die wirksame Wahrnehmung des aktiven und des passiven 
Wahlrechts und anderer Rechte – wie etwa des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
insbesondere seiner Ausprägung der Redefreiheit und des Rechts auf Informationen –
beeinflusst; vertritt außerdem die Ansicht, dass die Heranbildung einer aktiven 
Unionsbürgerschaft erfordert, dass Raum für öffentliche Kontrolle, Prüfung und 
Evaluierung des Verfahrens und die Möglichkeit, das Ergebnis infrage zu stellen, 
geschaffen werden; hebt hervor, dass auf diese Weise ein Beitrag dazu geleistet würde, 
dass die grundlegenden Konzepte des Legislativverfahrens bei den Bürgern nach und 
nach besser bekannt und die partizipativen Elemente des demokratischen Lebens der 
Union gestärkt werden;

19. ist der Ansicht, dass Mehrsprachigkeit innerhalb der Organe und bei ihrer 
Kommunikation mit den Bürgern ein grundlegender Aspekt für die Stärkung des 
Konzepts der Unionsbürgerschaft ist; fordert stärkere Bemühungen, damit die 
Verfügbarkeit offizieller Dokumente in mehr als den drei Arbeitssprachen so weit als 
möglich gewährleistet wird;

20. legt den Mitgliedstaaten nahe, der politischen Bildung im Bereich der EU-

                                               
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).
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Angelegenheiten, unter anderem auf dem Gebiet der Rechte der Unionsbürger, einen 
höheren Stellenwert in ihren Schullehrplänen zu gewähren und die Aus- und 
Weiterbildung von Lehrkräften entsprechend anzupassen;

21. nimmt den Bezug zwischen den mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechten und 
der europäischen Säule sozialer Rechte zur Kenntnis; hebt hervor, dass das Recht, sich 
überall in der Union in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben und dort zu arbeiten, nur 
im Wege weiterer Legislativmaßnahmen gestärkt werden kann, mit denen für 
Chancengleichheit und gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt, faire 
Arbeitsbedingungen, sozialen Schutz sowie Inklusion in der gesamten EU gesorgt wird; 
fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit die europäische 
Säule sozialer Rechte zügiger umgesetzt wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Verordnung (EG) Nr. 987/20091 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit uneingeschränkt und wirksam umzusetzen, damit gewährleistet ist, dass 
Sozialleistungen (wie etwa staatliche Renten, Krankenversicherung, 
Arbeitslosenleistungen und Familienleistungen) übertragen werden können;

22. hält es für geboten, die Sparmaßnahmen zu beenden und auf EU-Ebene wirksame und 
kohärente Strategien anzunehmen, mit denen Vollbeschäftigung und ein angemessener 
Sozialschutz, das höchste Niveau in der allgemeinen und beruflichen Bildung und das 
höchste Maß an Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gewährleistet 
werden;

23. bedauert die bestehenden Opt-Outs einiger Mitgliedstaaten aus Teilen der Verträge, 
durch die die Bürgerrechte untergraben und de facto Unterschiede in Bezug auf diese 
Rechte geschaffen werden, die gemäß den EU-Verträgen eigentlich jedermann im 
gleichen Maße zugutekommen sollten;

24. vertritt die Auffassung, dass die Überarbeitung des Rechtsrahmens zur Regelung der 
Europäischen Bürgerinitiative eine Gelegenheit darstellt, die Beteiligung der Bürger an 
der Politikgestaltung in der EU auszuweiten, indem das Instrument weniger 
bürokratisch, leichter zugänglich und wirksamer gemacht wird; hebt hervor, dass die 
Union während des gesamten Verfahrens einer Europäischen Bürgerinitiative Mittel für 
eine ausreichende Infrastruktur und Unterstützung bereitstellen muss; ruft in 
Erinnerung, dass der EuGH in seiner aktuellen Rechtsprechung (Rechtssache T-646/13, 
Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe / Europäische 
Kommission) hervorgehoben hat, dass Bürgerinitiativen angemessene Beachtung der 
EU-Organe verdienen; hält es für geboten, mit Blick auf die politischen und rechtlichen 
Folgemaßnahmen zu erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiativen umfassendere 
Regelungen und bessere Verfahren auszuarbeiten;

25. weist darauf hin, dass EU-Bürger anlässlich des Brexits erstmalig ihrer 
Unionsbürgerschaft und der damit verbundenen Rechte und Privilegien und des damit 
verbundenen Schutzes beraubt werden; ist der Ansicht, dass sichergestellt sein muss, 
dass Menschen, denen die Unionsbürgerschaft bereits gewährt wurde und die ihre 
Privilegien in Anspruch genommen haben, nicht in einer rechtlichen Grauzone 
verbleiben, wenn ihnen die Unionsbürgerschaft – insbesondere wenn dies wie beim 

                                               
1 ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1.
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Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union gegen ihren Willen erfolgt –
entzogen wird; fordert, dass die Bürgerrechte in einer von den laufenden Brexit-
Verhandlungen getrennten Vereinbarung gesichert werden, sodass sie vom politischen 
Verfahren losgelöst werden und ihr Schutz auch im Falle eines ungeordneten Austritts 
gewährleistet wird; zieht die Möglichkeit einer lebenslangen Unionsbürgerschaft oder 
einer Art assoziierter Bürgerschaft für die Menschen in Erwägung, denen die 
Unionsbürgerschaft entzogen wurde;

26. ist der Ansicht, dass der SOLVIT-Dienst stärker verbreitet und mit zusätzlichen 
Befugnissen ausgestattet werden sollte, damit er bei Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit den Rechten der Freizügigkeit einschließlich des Rechts auf 
Einreise und im Zusammenhang mit Aufenthalt und Diskriminierung effizienter wird, 
sodass kein gerichtlicher oder administrativer Rechtsbehelf herangezogen werden muss, 
die Bürger Zeit sparen, nicht gezwungen sind, Rechtsmittel einzulegen, und rasch eine 
Antwort für ihre Probleme bekommen;

27. ist der Ansicht, dass Programme für die Unionsbürgerschaft wie etwa „Erasmus+“ oder 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ gemeinsam mit anderen Initiativen wie etwa der 
Schwarmauslagerung, die auf die Förderung der demokratischen Beteiligung an den 
Geschehnissen in der Union abzielen, grundlegende Elemente sind, die im kommenden 
Mehrjährigen Finanzrahmen erneuert und gefördert werden müssen;

28. vertritt die Auffassung, dass die dem Vertrag von Lissabon zugehörige Charta der 
Grundrechte sowohl sinnbildlich als auch inhaltlich die wichtigste Rechtsvorschrift für 
die Ausgestaltung der Unionsbürgerschaft ist; bedauert, dass ihr Artikel 51 und die 
immer wiederkehrende restriktive Auslegung dieses Artikels eine Anwendung der 
Charta häufig ausschließen;

29. ist der Ansicht, dass die Sensibilisierung für die Rechte trotz der Bemühungen der EU-
Organe in vielen Mitgliedstaaten nach wie vor unzureichend ist, was sich als höchste 
Hürde dafür erweist, dass die mit dem Status als EU-Bürger verbundenen Rechte 
uneingeschränkt wahrgenommen werden;

30. hebt hervor, dass die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte und Pflichten 
nicht ungerechtfertigt eingeschränkt werden dürfen;

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, die EU-Bürger besser über ihre Rechte und Pflichten zu 
informieren und dafür zu sorgen, dass sie sowohl in ihrem Herkunftsland als auch in 
einem anderen Mitgliedstaat gleichermaßen Anspruch auf die Achtung dieser Rechte 
haben;

32. ruft in Erinnerung, dass im Vertrag von Lissabon selbst – in Artikel 48 EUV – das 
Verfahren für seine Änderung festgelegt ist; hebt hervor, dass es sich hier um ein 
wertvolles Instrument für eine zusätzliche Ausweitung der Möglichkeiten der 
Unionsbürgerschaft handelt; stellt fest, dass seit der letzten Überarbeitung des Vertrags 
zehn Jahre vergangen sind, was eine der längsten Zeitspannen der letzten Jahrzehnte 
ohne eine Überarbeitung ist; ist der Ansicht, dass der anstehende Brexit eine eindeutige 
Rechtfertigung und einen einzigartigen Anlass für die Einleitung eines neuen 
Überarbeitungsverfahrens darstellt; schlägt vor, einen neuen Europäischen Konvent zu 
diesem Zweck einzuberufen.
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