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 Chancengleichheit . Bürgerschaftliches Engagement

Europäisches Jahr 2013 der Bürgerinnen und Bürger
Die Unionsbürgerschaft garantiert seit 20 Jahren zusätzliche Rechte. Aber 
noch immer fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger der 27 EU-Staaten 
nicht gut informiert. Das EU-Jahr 2013 soll dazu beitragen, dies zu ändern.

Die Einführung der Unionsbürgerschaft jährt 
sich 2013 zum zwanzigsten Mal. Aus diesem 
Anlass hat die Europäische Union das Jahr 
zum ‚Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger‘ erklärt. Im Mittelpunkt zahlreicher 
Veranstaltungen und Konferenzen sollen die 
Rechte stehen, über die rund 500 Millionen 
Menschen in der Europäischen Union auf 
Grund ihres Status als EU-Bürgerin und EU-
Bürger verfügen. 

Die Historie

Eingeführt wurde der Status der Unionsbür-
gerschaft 1993 mit dem Vertrag von Maast-
richt. Seitdem wurden die damit verbundenen 
Rechte wiederholt gestärkt, 1999 durch den 
Vertrag von Amsterdam und im Jahr 2009 
durch den Vertrag von Lissabon. Festgelegt ist 
der Unionsbürgerstatus in Artikel 9 des Ver-
trags über die Europäische Union (EUV) und 
Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV). Demnach ist 
Unionsbürger, wer die Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedstaats besitzt, wobei die Uni-
onsbürgerschaft zur nationalen Staatsbürger-
schaft hinzutritt, diese aber nicht ersetzt. Zu 
den umfassenden Rechten, die sich hieraus für 
Unionsbürger und Unionsbürgerinnen ergeben, 
gehören unter anderem das aktive und passive 
Wahlrecht bei Europa- und Kommunalwahlen, 
das Petitionsrecht beim Europäischen Parla-
ment, das Recht auf konsularischen Schutz 
sowie das Recht auf Freizügigkeit und freien 
Aufenthalt in anderen EU-Mitgliedstaaten.

Größtes Problem: Mangelndes 
Wissen um die Sache

Noch immer aber gibt es verschiedene 
Hürden, die den Unionsbürgern und -bür-
gerinnen die Wahrnehmung ihrer Rechte im 
Alltag erschweren. Zu diesem Ergebnis kommt 
der 2010 von der Europäischen Kommission 
vorgelegte Bericht über die Unionsbürger-
schaft 2010. Die Kommission geht dort auf 25 
Hindernisse ein, mit denen EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürger insbesondere bei der grenz-
überschreitenden Ausübung ihrer Rechte nach 
wie vor konfrontiert werden – beispielsweise 
als Privatperson, Verbraucher, Einwohner oder 
Beschäftigter. Als eine der größten Barrieren 
führt die Kommission dabei einen weit ver-
breiteten Mangel an Information an: Da viele 
Bürgerinnen und Bürger nur unzureichend 
über ihre Rechte informiert seien, würden die-
se noch zu selten in Anspruch genommen. So 
gaben beispielweise im Rahmen der im März 
2010 durchgeführten Befragung des ‚Flash 
Eurobarometer‘ zum Thema ‚European Union 
Citizenship‘ zwar 79 Prozent der befragten 
Bürgerinnen und Bürger an, mit dem Begriff 
‚Unionsbürger‘ vertraut zu sein. Allerdings 
bekannten 43 Prozent, die Bedeutung des 
Begriffs nicht zu kennen, und mit 48 Prozent 
gab knapp die Hälfte an, dass sie über die mit 
der Unionsbürgerschaft verknüpften Rechte 
‚nicht gut informiert‘ sei.

In dem Bericht schlug die Kommission 
daher vor, 2013 zum Europäischen Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger zu erklären und 
verschiedene Veranstaltungen mit dem Ziel 
durchzuführen, die Bürger für den Unionsbür-
gerstatus, ihre Rechte und deren Bedeutung 
im Alltag zu sensibilisieren. 

Für mehr Rechtssicherheit und 
mehr Demokratie

In den Fokus der Veranstaltungen zum Eu-
ropäischen Jahr sollen insbesondere Themen 
rücken, die im Zusammenhang mit dem Recht 
auf die freie Wahl des Arbeits- und Aufent-
haltsortes in der EU stehen. Hierzu zählen 

beispielsweise der Zugang zu grenzüberschrei-
tender Gesundheitsversorgung und sozialer 
Sicherung oder der Bereich der Anerkennung 
akademischer und beruflicher Qualifikationen. 

Aber auch Maßnahmen zur Förderung 
der aktiven Beteiligung der Unionsbürger am 
politischen Entscheidungsprozess der EU und 
der Anstoß einer Debatte über die Hindernis-
se, die den EU-Bürgern die Ausübung ihrer 
Rechte erschweren sowie Vorschläge zu deren 
Behebung, gehören zu den geplanten Themen. 
Die Veranstaltungen sollen dabei so weit wie 
möglich von den Bürgerinnen und Bürgern 
oder zivilgesellschaftlichen Organisationen 
selbst organisiert werden.

Förderung und Unterstützung 
angekündigt

Die Kommission fördert nationale, regionale 
und lokale Veranstaltungen zum Europäischen 
Jahr 2013 und hat darüber hinaus eine mehr-
sprachige Webseite zum Thema geschaltet. 
Neben einem Veranstaltungskalender bietet 
die Webseite beispielsweise Informationen zur 
Finanzierung von Projekten, die im Zusam-
menhang mit den Themen Unionsbürgerstatus 
und EU-Bürgerrechte stehen. 

Zum Angebot gehören auch umfassende 
Hintergrundinformationen zu den verschiede-
nen im Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV) und der Charta der 
Grundrechte verankerten EU-Bürgerrechten 
sowie Informationen und Zugangsmöglich-
keiten zu den Partizipationsinstrumenten, mit 
denen sich EU-Bürgerinnen und Bürger aktiv 
an der Gestaltung der EU-Politik beteiligen 
können.

Michael Steinbach, 
BBJ Consult AG

 Infos
•	 Offizielle	Webseite	zum	Europäischen	Jahr	2013:	

http://europa.eu/citizens-2013/de/home
•	 	Den	Beschluss	des	Europäischen	Parlaments	und	

des	Rates	über	das	Europäische	Jahr	der	Bür-
gerinnen	und	Bürger	(2013)		finden	Sie	auf	dem	
EU-Server	unter	http://tinyurl.com/be7us4l

Lo
go

: ©
Eu

ro
pe

an
 C

om
m

is
si

on
 

 Logo des EU-Jahres 2013


