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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, die europäischen Bürger 
besser über ihre Rechte und Pflichten zu informieren und insbesondere ihre Ausübung des 
passiven und aktiven Wahlrechts bei Kommunalwahlen und bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament nachhaltig zu fördern; vertritt die Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten auf einer gemeinsamen Grundlage darauf hinwirken sollten, dass die 
europäische Dimension Eingang in die Schulen findet, indem die Grundbegriffe der 
europäischen Kultur und der europäischen Institutionen in die Lehrpläne aufgenommen 
werden;

2. hofft aufrichtig, dass das Wahlsystem für die Wahlen zum Europäischen Parlament bis 
2009 reformiert wird, um ihnen durch die Vereinheitlichung der Wahlverfahren, 
insbesondere durch die Wahl eines Teils der Mitglieder auf transnationalen europäischen 
Listen, die von den europäischen Parteien vorgelegt werden, eine wirkliche europäische 
Dimension zu geben;

3. begrüßt den neuen Ansatz der Europäischen Kommission im Bereich Information und 
Kommunikation, der darauf abzielt, den konkreten Besorgnissen der europäischen Bürger 
besser Rechnung zu tragen und mit ihnen in einen Dialog zu treten, um ihre Erwartungen 
besser zu kennen und es ihnen zu ermöglichen, durch ihre Beteiligung am demokratischen 
Prozess Einfluss auf die Politik der Union zu nehmen; hofft aufrichtig, dass die 
Anwendung dieser neuen Strategie rasch zu sichtbaren Ergebnissen führen wird;

4. unterstreicht auch, dass das Recht auf eine gute Verwaltung und das Recht auf Zugang zu 
den Dokumenten nach Kapitel V (Bürgerrechte) der Charta der Grundrechte für die 
umfassende Entwicklung der Unionsbürgerschaft wichtig ist;

5. vertritt die Auffassung, dass das Zugehörigkeitsgefühl zur Union, das unerlässlich für eine 
echte Unionsbürgerschaft ist, nachhaltig gestärkt würde, wenn den europäischen Bürgern, 
die nicht die Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats besitzen, in dem sie ihren Wohnsitz 
haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den nationalen und regionalen Wahlen
gewährt würde;

6. wiederholt seine Forderung an die Mitgliedstaaten, den Drittstaatsangehörigen, die seit 
langer Zeit auf dem Hoheitsgebiet der Union wohnhaft sind, Rechte zu gewähren, die 
denen so nahe wie möglich kommen, die die Bürger der Europäischen Union genießen; 
vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass der Lage der Staatenlosen, die auf 
dem Hoheitsgebiet der Union wohnhaft sind, in besonderer Weise Rechnung getragen 
werden muss;

7. stellt fest, dass in Bezug auf den Erwerb der Unionsbürgerschaft und die mit ihr 
verbundenen Rechte die Unterschiede zwischen den Vorschriften für den Erwerb der 
Staatsangehörigkeit in den Mitgliedstaaten in der Praxis zu einer Diskriminierung 
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zwischen den Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen führt, je nachdem, in welchem 
Mitgliedstaat sie ihren Wohnsitz haben; hält daher die Angleichung der in den 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vorgesehenen Voraussetzungen für den Erwerb der 
Staatsangehörigkeit bei gleichzeitiger Achtung der Befugnisse der Mitgliedstaaten auf 
diesem Gebiet für wünschenswert;

8. fordert ganz allgemein dazu auf, darüber nachzudenken, ob es zweckmäßig wäre, das 
Konzept der Unionsbürgerschaft zu überarbeiten, insbesondere um es von dem 
Staatsangehörigkeitskriterium eines Mitgliedstaats loszulösen und vor allem um nicht nur 
dieses Staatsangehörigkeitskriterium, sondern auch das Wohnsitzkriterium auf dem 
Hoheitsgebiet der Union in Betracht ziehen zu können;

9. unterstreicht, dass unabhängig von der konkreten Lösung, die letztlich angenommen wird, 
eine Europäische Verfassung, die die Werte, auf denen die Union beruht, und die 
Grundrechte ihrer Bürger klar definiert, ihre Befugnisse nennt und ihre Institutionen und 
Beschlussverfahren festlegt, zu dem Zugehörigkeitsgefühl zur Union und folglich zur 
Unionsbürgerschaft beitragen wird;

10. vertritt die Auffassung, dass die Schaffung einer von den europäischen Bürgern zu
entrichtenden europäischen Steuer ohne eine Erhöhung der gesamten Steuerlast nicht nur 
einen Ausweg aus der derzeitigen festgefahrenen Situation ermöglichen würde, die sich 
aufgrund der Finanzierung des Gemeinschaftshaushalts durch die Beiträge der 
Mitgliedstaaten und des Begriffs der „angemessenen Gegenleistung“ ergeben hat, sondern 
auch zur Festigung einer ausgewogenen Unionsbürgerschaft beitragen würde, die sich 
sowohl auf Rechte als auch auf Pflichten gründet.


