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Christa Randzio-Plath, Vorsitzende Landesfrauenrat Hamburg  
 
Europa ist nicht allein der Binnenmarkt, ist nicht nur Geld und Wirtschaft. 
Europa ist für die BürgerInnen da, nützt ihnen.  Europa ist eine Friedens-, 
Werte- und Rechtsgemeinschaft. Die Unionsbürgerschaft ist kein leeres 
Konzept, sondern ein konkreter Status, mit dem eine Reihe von Grund- 
und BürgerInnenrechten verknüpft sind. 

500 Millionen Menschen leben in der Europäischen Union. Sie sollen ein 
gutes Leben haben, gleiche Rechte, gleiche Chancen. Die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit, die ungleiche Verteilung von Reichtum, Ressourcen und Chancen 
macht viele BürgerInnen skeptisch und mindert die Zustimmung zur europäischen 
Integration. Vergessen wir aber nicht. Deutschland ist klein auf dem Globus, auch Europa ist 
klein auf dem Globus. Wenn der europäische Zusammenhalt nicht vertieft wird und Europa 
mit einer Stimme in Existenzfragen spricht, dann haben wir alle keine Chancen im Zeitalter 
der Globalisierung. Von daher müssen die europäischen BürgerInnenrechte genutzt werden. 
Um zu einer sicheren und gerechteren europäischen Gesellschaftsordnung beizutragen. 

Alle Staatsangehörigen eines EU-Landes sind automatisch UnionsbürgerInnen. Die 
Unionsbürgerschaft ergänzt die eigene Staatsangehörigkeit. Kinder, deren Eltern EU-
BürgerInnen sind, können eine Doppelte Staatsangehörigkeit haben.  

Verboten ist jegliche Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. 
Diskriminierungsschutz und die Durchsetzung von Gleichbehandlungsrechten prägten 
bereits den Vertrag von Rom 1958. Inzwischen hat die Europäische Union viele Rechtsakte 
zum Diskriminierungsschutz und zur Chancengleichheit verabschiedet, die auch in den EU-
Mitgliedstaaten umgesetzt sind. Damit sollen alle Formen der Diskriminierung bekämpft 
werden. In Deutschland wird das europäische Anti-diskriminierungsrecht durch das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von 2006 umgesetzt. 

Grund- und BürgerInnenrechte müssen auch in der digitalen Welt Bestand haben. Daher soll 
ein EU-weites Datenschutzniveau durchgesetzt werden, an das ich alle Anbieter halten 
müssen, die in der Europäischen Union aktiv sind. Europa braucht einheitliche und 
verlässliche Regeln zum Schutz der Privatsphäre. Deswegen ist die Selbstbestimmung der 
VerbraucherInnen über ihre Privatsphäre 
grenzüberschreitend zu stärken. VerbraucherInnen 
müssen sich darauf verlassen können, dass Geräte 
und Anwendungen sicher sind und die Anbieter ihre 
Privatsphäre respektieren und schützen. Die 
VerbraucherInnen müssen gut und einfach informiert 
werden. Gerade wegen der grenzenlosen 
Möglichkeiten der Datenverarbeitung müssen 
Grenzen gesetzt werden, die z.B. die Stärkung der 
Einwilligung seitens des Nutzers, weitreichende 
Löschungsrechte des Nutzers, sowie Regeln zum 
Schutz personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit Verfolgung von Straftaten. 
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Jana Schiedek, Senatorin für Justiz 
und Gleichstellung 
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Birgit Schnieber-Jastram, Hamburger 

CDU-Europaabgeordnete  

Birgit Schnieber-Jastram MdEP,CDU (Zusage zum Beitrag schreiben in Mail am Di 14.05.2013 

12:59) 
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Europäische BürgerInnenrechte sind vor allem das Recht 

• Nicht aufgrund der Staatsangehörigkeit diskriminiert zu werden 
• Überall in der EU zu reisen, zu lernen und zu studieren, zu arbeiten  und 

sich niederzulassen 
• Wählen und gewählt zu werden und zwar unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit bei der Europawahl und bei Kommunalwahlen 
• Bei Reisen ins Ausland bei jeder EU Botschaft von jedem EU-Mitglied 

unter gleichen Bedingungen behandelt zu werden wie die eigenen 
Staatsangehörigen des Landes der Einrichtung, wenn der eigene Staat 
keine Vertretung hat 

• Petitionsrecht an das Europäische Parlament  
• Nach Artikel 255 des EG-Vertrags haben alle BürgerInnen der 

Europäischen Union bei gewissen Einschränkungen das Recht, 
Dokumente der EU einzusehen. Die EG-Verordnung 1049/2001 bestimmt 
das Verfahren. 

• Grundrechte werden Realität für EU-BürgerInnen durch die Europäische 
Grundrechte Charta 

BürgerInnenrechte: Wählen und gewählt werden.  
 
Zur Unionsbürgerschaft gehört auch das Recht, dass EU-AusländerInnen bei Kommunal- 
und Europawahlen in ihrem Wohnsitzstaat zu denselben Bedingungen wie die dortigen 
Staatsangehörigen wählen und kandidieren können. Dadurch soll der Grundsatz der  
Nichtdiskriminierung zwischen Einheimischen und Zuwanderern verwirklicht und 
UnionsbürgerInnen eine bessere Integration und die Teilhabe am demokratischen Leben in 
ihrem  Gastland ermöglicht werden. Allerdings gilt dieses Recht nicht auf der wichtigen 
Ebenen der politischen Teilhabe, nämlich bei den regionalen und nationalen Wahlen. 
 
Aufgrund dieser Asymmetrie können EU-BürgerInnen, die auf lokaler Ebene bereits in das 
Gemeinwesen integriert sind, die Entscheidungen des nationalen Gesetzgebers, von denen 
sie direkt betroffen sind, nicht 
mitbestimmen. Diese 
Ungleichbehandlung und 
unterschiedliche politische Beteiligung 
von UnionsbürgerInnen, die ihr 
Grundrecht auf Freizügigkeit in der EU 
wahrnehmen, rückt stärker in den 
Mittelpunkt, je mehr die europäische 
Integration fortschreitet und die 
Bedeutung der Förderung der Teilhabe 
der EU-BürgerInnen am demokratischen 
Leben in der Union wächst. Klagen von 
EU-BürgerInnen gegen die 
Vorenthaltung des Wahlrechts wurden 
bisher negativ beschieden. 
In einer Eurobarometer-Befragung zum 
Wahlrecht 2013 meinten 72 % der TeilnehmerInnen, dass es EU-AusländerInnen erlaubt 
sein sollte, an den nationalen Wahlen in ihrem Wohnsitzland teilzunehmen. EU-BürgerInnen 
sollten selbst entscheiden, wo sie sich an den Wahlen beteiligen. Die Entwicklung hin zur 
Stärkung der mit der UnionsbürgerInnenschaft einhergehenden Rechte ist schon im Vertrag 
über die Europäische Union angelegt. 
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Die BürgerInnen und ihr Zugang zur europäischen Debatte: Gegenwärtig fühlen sich 68 % 
der EU-BürgerInnen nicht ausreichend über europäische  Angelegenheiten informiert. 74 % 
der BürgerInnen, die die EU negativ wahrnehmen, sagen von sich selbst, sie seien nicht gut 
über die EU informiert. Obwohl das Internet und die sozialen Medien insbesondere bei 
jüngeren BürgerInnen eine immer größere Rolle  spielen, informieren sich die meisten (58%) 
weiterhin im Fernsehen über die Europapolitik. 
 
Recht auf Freizügigkeit und Nichtdiskriminierung 
 

Freiheit in der Europäischen Union heißt vor allem Freizügigkeit. Alle reisen frei, 
bewegen sich frei und können überall leben und arbeiten. Dieses BürgerInnenrecht 
war selbst in Deutschland in vorigen Jahrhunderten nicht selbstverständlich und hilft 
heute allen:  

Alle EU-BürgerInnen haben das Recht, in der EU ungehindert zu reisen und Ihren 
Wohnort frei zu wählen. Ohne an den Grenzen ihren Pass vorzuzeigen können Sie 
z.B. reisen, mit Ausnahme von 
Irland und Großbritannien, die 
nicht dem Schengen-Raum 
angehören. Im Europäischen 
Binnenmarkt gibt es keine 
Zollkontrollen für den 
innergemeinschaftlichen Verkehr. 
Für Zölle in Drittstaaten hat die 
EU einheitliche günstige 
europäische Regelungen 
durchgesetzt: alle können Waren 
im Wert von bis zu 430€ in die EU einbringen.   

Darüber hinaus können alle EU-BürgerInnen überall in der EU arbeiten, ein 
Unternehmen gründen oder eine selbständige Tätigkeit aufnehmen. Diese 
Freizügigkeit stellt sicher, dass alle EU-BürgerInnen in allen EU Staaten unter den 
gleichen Voraussetzungen Arbeiten können wie Angehörige des betreffenden 
Staates. Die Freizügigkeit wird von der Europäischen Union aber auch aktiv 
gefördert: z.B. die Erlangung von Sprachkompetenzen, da es keine einheitliche 
europäische Sprache gibt. Diese Regelungen tragen erheblich dazu bei, dass sich 
die inner-europäischen Grenzen auflösen und gute Voraussetzungen für den 
langfristigen Aufenthalt in einem anderen EU-Staat geschaffen werden.  

 

Leben und Arbeiten in der EU 

Heute leben 13,6 Mio. BürgerInnen in Staaten, die nicht ihre Heimatstaaten sind. 210 
Mio. BürgerInnen reisen geschäftlich oder im Urlaub in ein anderes EU-Land. Ihr 
Leben und Arbeiten, ihre Biografien werden mehr und mehr auch durch die 
Europäische Union bestimmt.  
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Wer in einem anderen EU-Mitgliedstaat arbeiten möchte, muss die 
Anforderungen erfüllen, die dort an seine Berufsqualifikation gestellt 
werden. Die Mitgliedstaaten erkennen Berufsabschlüsse 

gegenseitig an, wenn sie zur Ausübung eines Berufes berechtigen und die Ausbildung der 
Ausbildung im  Gastland vergleichbar ist. Die EU hat keine Gesetzgebungskompetenz in der 
Bildungspolitik.  

Die Regelung und Organisation der schulischen und beruflichen Ausbildung ist 
ausschließlich Sache der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Europäische Union kann keine 
Harmonisierung der Ausbildungsinhalte oder der Ausbildungssysteme herbeiführen. Um aber 
die Anerkennung von Diplomen in anderen Mitgliedstaaten zu erleichtern, hat die 
Europäische Union bereits in den 70er Jahren Richtlinien für einzelne Berufe erlassen. Diese 
regeln die Anerkennung der Diplome z.B. im medizinischen Bereich, bei ÄrztInnen, 
ZahnärztInnen, TierärztInnen, Krankenschwestern und -pflegerInnen, Hebammen, 
ApothekerInnen, aber auch bei ArchitektInnen. 

Freizügigkeit 

Junge Menschen können überall zur Schule gehen und studieren. EU-BürgerInnen haben 
das Recht, in jedem EU-Land unter denselben Bedingungen zu studieren wie 
Staatsangehörige des Landes. Junge Menschen können überall ein Praktikum machen und 
ihre Berufsausbildung verbessern. Zudem fördert die EU den Austausch in Europa durch 
vielfältige Bildungsprogramme. Das Dachprogramm "Lebenslanges Lernen" enthält die 
Teilprogramme Comenius (Schulbildung), ERASMUS (Hochschulbildung), LEONARDO 
(Berufsbildung) und 
GRUNDTVIG 
(Erwachsenenbildung). In 
Deutschland können so jährlich 
22.000 Studierende und 10.000 
Auszubildende geförderte 
Studien- oder 
Ausbildungsabschnitte im 
Ausland absolvieren. Darüber 
hinaus können im Ausland 
absolvierte 
Ausbildungsabschnitte 
angerechnet werden. Eine 
Hamburgerin, die auf eine Dänische Schule gehen will kann dies tuen und wird dabei durch 
das  EU-Programm COMENIUS gefördert. Allerdings muss ihr Lebensunterhalt gesichert 
sein. Wenn sie dann nach Hamburg zurückkehrt, muss ihre Schulzeit in Dänemark auf die 
deutsche angerechnet werden. 

Die Freizügigkeit und Nichtdiskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit waren Ziele der 
europäischen Integration seit deren Gründung. Wenngleich die Freizügigkeit vor allem von 
Erwerbstätigen genutzt wurde, entwickelten sich die Freiheitsrechte für alle. Daher kam es 
zu einem Mindeststandard für Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz: die EU-Bildschirm-
Richtlinie oder die EU-Richtlinie zum Verbot von Asbest wurden beschlossen, bevor sich 
einzelne Staaten für nationale Regelungen entschieden haben. Der Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz  wurde europäisiert. 

Alle EU-BürgerInnen haben das Recht, in einem anderen 
Mitgliedstaat zu leben, zu arbeiten und zu wohnen. Die Freizügigkeit 
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ist ein wesentlicher Bestandteil der „UnionsbürgerInnenschaft“. Für ArbeitnehmerInnen 
besteht diese Freiheit im  

• Recht auf Arbeitssuche in einem anderen Mitgliedstaat 
• Recht, in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten 
• Recht, sich zu diesem Zweck dort aufzuhalten 
• Recht, dort zu bleiben 
• Recht auf Gleichbehandlung beim Zugang zur Beschäftigung, bei den 

Arbeitsbedingungen und allen anderen Vergünstigungen, die dazu beitragen, die 
Integration der Erwerbstätigen im Aufnahmeland zu erleichtern. 

Die EU-Vorschriften zur ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit finden auch in den Mitgliedstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EU-Staaten plus Island, Liechtenstein und Norwegen) 
Anwendung. Mit der Schweiz hat die EU Regelungen vereinbart, die den EU-Richtlinien 
entsprechen. Für neue  EU-Mitgliedstaaten können diese Rechte für einen begrenzten 
Zeitraum eingeschränkt werden. 

Alle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates haben das Recht, zur Arbeitssuche in einen 
anderen Mitgliedstaat zu reisen. Er oder Sie erhält von dortigen 
Arbeitsvermittlungsinstitutionen die gleiche Unterstützung wie die Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaats. Die neue Richtlinie über Aufenthaltsrechte für EU-BürgerInnen 
schreibt vor, dass eine einfache Meldung bei den zuständigen Behörden künftig ausreicht. 
Eine Aufenthaltserlaubnis ist nicht mehr erforderlich. 

Diese Meldung müssen die Erwerbstätigen innerhalb einer Frist von drei Monaten abgeben. 
Auf Vorlage vom Personalausweis oder des Pass und einer Einstellungsbestätigung des 
Arbeitsgebers oder einer Arbeitsbescheinigung muss unmittelbar eine Meldebescheinigung 
ausgestellt werden. Hierfür dürfen keine weiteren Unterlagen wie Lohnzettel, 
Stromrechnungen, Steuerbescheide verlangt werden. Die Arbeit kann auch schon vor der 
Anmeldung aufgenommen werden. 

Die Beschäftigung von UnionsbürgerInnen darf zahlenmäßig nicht beschränkt oder von 
anderen Kriterien abhängig gemacht werden. Eine Ausnahme gilt für Sprachkenntnisse: ein 
gewisses Niveau der Sprachkenntnisse kann für eine Beschäftigung verlangt werden. EU-
BürgerInnen, die in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten, haben Anspruch auf die gleichen 
sozialen und steuerlichen Vergünstigungen wie die inländischen ArbeitnehmerInnen. Nahe 
Familienangehörige haben ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit das Recht, sich mit dem 
oder der ArbeitnehmerIn im Aufnahmestaat aufzuhalten, dass sind: 

• Ehemann oder Ehefrau; 
• Der/die PartnerIn, mit dem/der der/die ArbeitnehmerIn in einem Mitgliedstaat eine 

eingetragene Partnerschaft eingegangen ist, sofern eingetragene Partnerschaften im 
Aufnahmestaat rechtlich einer Ehe gleichgestellt sind; 

• eigene Kinder sowie Kinder des/der EhepartnerIn oder eingetragenen PartnerIn, die 
das 21.Lebensjahr nicht vollendet haben und/ oder dem der/die ArbeitnehmerIn 
unterhaltsberechtigt sind; 

• unterhaltsberechtigte Verwandte des/der ArbeitnehmerIn in aufsteigender Linie, also 
Eltern oder Großeltern. 

Niederlassungsfreiheit, Ausbildung und Erwerbsarbeit 
Selbständige aus einem Mitgliedstaat der EU können sich überall in der Union niederlassen 
und ihrer Tätigkeit nachgehen. Sie müssen allerdings die Qualifikationsanforderungen 
erfüllen, die im Land der Niederlassung an ihren Berufsstand gestellt werden. 
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BürgerInnen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union dürfen nicht aufgrund 
ihrer Nationalität beim Zugang zur Arbeit, den Arbeitsbedingungen und den Sozialleistungen 
gegenüber den BürgerInnen ihres Gastlandes benachteiligt werden. Dieser 
"Gleichbehandlungsgrundsatz" gilt auch für Selbständige: Sie können ihre Tätigkeit in einem 
anderen EU-Land unter den gleichen Bedingungen aufnehmen und ausüben wie die 
Staatsangehörigen ihres Gastlandes. Allerdings können eine Gewerbeanmeldung oder 
Registrierung beim Finanzamt Voraussetzung für die Eröffnung eines Betriebes oder einer 
Praxis sein. 

Wer sich in einem anderen EU-
Staat niederlassen will, muss die 
im jeweiligen Land gültigen 
Anforderungen an den eigenen 
Berufsstand erfüllen. Die örtlichen 
Gewerbe- und 
Berufsbestimmungen beinhalten 
meistens auch den Nachweis der 
entsprechenden 
Berufsqualifikation, der natürlich 
auf die jeweiligen inländischen 
Abschlüsse abgestellt ist. Durch 
die europäischen Regelungen zur 
Anerkennung der Diplome werden 
die Abschlüsse jedoch in vielen Berufen problemlos anerkannt.  

Selbständige sind in der Regel in dem Land krankenversichert, in dem sie ihre Tätigkeit 
ausüben. Deutsche Selbständige, die in einen anderen EU-Staat gehen und weiterhin in 
Deutschland versichert bleiben möchte, brauchen für ihren Auslandsaufenthalt das 
europäische Krankenscheinformular "E 106" für "Arbeitnehmer und Selbständige und ihre mit 
ihnen lebenden Familienangehörigen". 

Ein europäisches Familienrecht gibt es nicht. Begriffe wie Ehe und 
Familie unterliegen immer stärker einer europäischen Betrachtung. 
Bei 13 % aller Ehepaare hatte 2009 wenigstens ein/eine der 
PartnerInnen eine ausländische Staatsangehörigkeit. Mit der 

Freizügigkeit wächst zudem die Zahl der Fälle, in denen eine Familie oder ein Teil der 
Familie von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen umzieht. Ein zusammenwachsendes 
Europa braucht praktikable und klare Lösungen für Ehen, die sich zu Recht nicht an 
Staatsgrenzen und Staatsangehörigkeiten orientieren. 

Der neue Wahlgüterstand in Frankreich und Deutschland bietet Eheleuten eine attraktive 
Wahlmöglichkeit für die Behandlung ihres Vermögens in der Ehe. Andere EU-Länder können 
sich anschließen. Der deutsch-französische Wahlgüterstand macht den ersten Schritt. Er 
kann regelmäßig gewählt werden, wenn 

• deutsche Ehepaare in Frankreich oder französische Ehepaare in Deutschland leben, 
• deutsch-französische Ehepaare in Frankreich oder in Deutschland leben oder 
• ausländische Ehepaare ihren gewöhnlichen Aufenthalt entweder in Deutschland oder 

in Frankreich haben. 

Das Eherecht ist national sehr unterschiedlich ausgestaltet. Auf europäischer Ebene wird 
daher nach gemeinsamen Antworten auf die Fragen gesucht, welches nationale Recht bei 
Ehen mit Angehörigen anderer EU-Staaten Anwendung findet. Hingegen steht eine 
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inhaltliche Angleichung des Familienrechts in den Mitgliedstaaten aufgrund von 
unterschiedlichen, häufig in Jahrhunderten gewachsenen und tief in der Bevölkerung 
verwurzelten Rechtstraditionen momentan nicht auf der europäischen Agenda.  

Weil es kein europäisches Familienrecht gibt, gilt bei Heirat, Scheidung und elterlicher Sorge 
nationales Recht. Bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gibt es trotz 
grenzüberreifenden bilateralen Übereinkünften Schwierigkeiten. 

Fragen der Staatsbürgerschaft Staatsangehörigkeit und Einbürgerung Nationales 
Recht gilt, europäisches Recht hilft 

Grundsätzlich wird eine Ehe in einem anderen EU-Staat problemlos anerkannt, wenn sie 
nach dem dort geltenden Eherecht 
geschlossen wurde. Bei Hochzeiten 
zwischen Deutschen und EU-
AusländerInnen gibt es häufig 
bürokratische Hürden. So müssen 
AusländerInnen in Deutschland eine 
Bescheinigung ihrer Heimatbehörde 
vorlegen, dass sie heiratsfähig sind. 
Eine Mehrzahl der anderen Staaten, 
etwa Frankreich und Belgien, kennt 
aber eine solche Bescheinigung gar 
nicht.  In solchen Fällen muss ein 
gerichtliches Befreiungsverfahren 
eingeleitet werden. Das kann unter 
Umständen mehrere Monate 
dauern. Noch problematischer ist die Situation, wenn einer der beiden Heiratswilligen bereits 
geschieden ist. Geschiedene AusländerInnen müssen mehrere Anträge ausfüllen, ihre 
kompletten Scheidungsurteile vorlegen und die Gründe für ihre Scheidung schriftlich 
darlegen. Alle Unterlagen müssen übersetzt werden. Ein solches Verfahren kann bis zu 1000 
€ kosten. 

Schwierig wird es im Falle einer Scheidung. So gilt für eine deutsch-italienische Ehe, die in 
Rom geschlossen und geführt wurde, italienisches Recht, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
Im Falle einer Scheidung müssen dann Güterstand, Unterhaltspflichten und Sorgerecht für 
die Kinder nach den italienischen Vorschriften geregelt werden. Gerade bei 
grenzüberschreitenden Ehen empfiehlt es sich, in einem Ehevertrag diese Dinge zu regeln.  

Die Regelung der Fragen von Scheidung und Sorgerecht binationaler Ehen wurde erheblich 
erleichtert. Erleichtert wird auch die Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen über Fragen 
der elterlichen Sorge oder des persönlichen Umgangs mit den gemeinsamen Kindern sowie 
der grenzüberschreitende Unterhaltsansprüche. 

Dies kommt insbesondere den Kindern zugute, die im Falle eines Konfliktes zwischen ihren 
Eltern besonderen Schutz brauchen. Wichtige Verbesserungen sind: 

• Welche Staaten für die Durchführung eines Scheidungsverfahrens zuständig sein 
können, wird EU-weit klar und einheitlich geregelt.  

• Scheidungsverfahren werden nicht mehr in zwei Mitgliedstaaten gleichzeitig 
ausgetragen.  

• Das in einem Mitgliedstaat ergangene Scheidungsurteil wird in den anderen 
Mitgliedstaaten ohne weiteres anerkannt. Dadurch wird es für die geschiedenen 
Partner einfacher, eine neue Ehe einzugehen. 
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• Für Sorgerechts-Angelegenheiten ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das 
Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das Umgangsrecht eines Elternteils wird in 
einem anderen Mitgliedsstaat anerkannt, damit die Beziehung zwischen dem Kind 
und dem nicht mit ihm zusammen lebenden Elternteil gefördert wird. 

Unterhaltsansprüche 

Seit Juni 2011 gelten neue Regeln, die die Durchsetzungschancen von 
Unterhaltsberechtigten verbessern. Eine Forderung auf Unterhaltszahlung können in jedem 
Mitgliedsstaat der EU im Rahmen der Zwangsvollstreckung bei getrieben werden. 

Die Zahl der grenzüberschreitenden Verfahren steigt  

Die zunehmende Inanspruchnahme des Rechts, sich innerhalb der EU frei zu bewegen 
sowie Güter und Dienste auszutauschen, führt unweigerlich auch zu einer Zunahme der 
grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten. 

Hier einige Beispiele: 

• Privatpersonen können im Urlaub in einen Verkehrsunfall verwickelt werden; 
• Es werden über das Internet Güter in einem EU-Staat erworben, die nicht ankommen 

oder Mängel aufweisen; 
• Ein Elternteil zieht mit seinem Kind ohne die Zustimmung des anderen Elternteils in 

einen anderen EU-Staat um. 

In einem echten Europäischen Rechtsraum sollten Bürger nicht entmutigt oder daran 
gehindert werden, ihre Rechte auszuüben. Die Unvereinbarkeit und Komplexität der 
Rechtsordnungen und Verwaltungssysteme in den Mitgliedstaaten sollte keine Barriere 
darstellen. 

Justizielle Zusammenarbeit, Rechte  

Die EU hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Privatpersonen bei 
grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten zu unterstützen. Damit soll gewährleistet 
werden, dass BürgerInnen sich in jedem anderen Mitgliedstaat genauso einfach wie in ihrem 
eigenen Staat an die Gerichte und Behörden wenden können. 

Hier die wichtigsten Instrumente, mit denen die grenzüberschreitende Justiz erleichtert 
werden soll: 

• Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung auf der Grundlage des Vertrauens 
zwischen den Mitgliedstaaten; 

• direkte justizielle Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der EU-Mitgliedsstaaten. 

Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts wurden auf europäischer Ebene über 20 
Rechtsinstrumente umgesetzt. 

Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen bedeutet, dass zu folgenden Aspekten eindeutige 
Regelungen gelten müssen: 

• Welche Gesetzgebung ist anzuwenden?  
• Welches Gericht ist zuständig? 
• Welches Recht ist anwendbar? 
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• Und schließlich ist sicherzustellen, dass in einem Land gefällte Urteile ohne Probleme 
auch in anderen Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt werden. 

Auch alternative Verfahren zur Streitbeilegung wie die Mediation spielen eine wichtige Rolle 
für die Lösung grenzüberschreitender Konflikte. 

Persönliche Freizügigkeit  
Jugendliche können überall zur Schule gehen, eine Berufsausbildung erhalten oder 
studieren. Die europäische Union fördert die Mobilität junger Menschen durch vielfältige 
Bildungsprogramme. Eine Hamburgerin, die auf eine Dänische Schule gehen will kann dies 
tun. In zwischen werden die Schulzeiten im europäischen Ausland angerechnet. Allerdings 
muss ihr Lebensunterhalt gesichert sein. Das gilt auch für Rentnerinnen: 

Ältere Menschen können mit ihren Rentenansprüchen in ihre 
Heimat zurückkehren oder z.B. ihren Lebensabend  in 
klimagünstigen Regionen verleben. Sollten sie also am Ende eines 
langen Arbeitslebens, wenn vielleicht ihre Kinder ohnehin 

weggezogen sind, den rauen Wind Norddeutschlands gegen die kanarischen Inseln 
tauschen wollen, haben sie das Recht, ihre deutschen Rentenzahlungen in Spanien zu 
erhalten. 

Das Recht auf Freizügigkeit wird unterstützt durch EU-Regelungen 
im Verbraucherschutz. Reisende haben bei Problemen mit 
internationalen Bahnreisen oder mit Flügen einen Anspruch auf 
Rückerstattung und möglicherweise sogar auf Entschädigung. 

Wenn beispielsweise die Beförderung ausfällt oder sich mehr als fünf Stunden verspätet, 
muss der Anbieter die Reisenden entweder mit vergleichbaren alternativen Mitteln zum 
Zielort transportieren oder die Tickets erstatten und gegebenenfalls einen Rücktransport 
sicherstellen. Wenn also z.B. jemand in den Urlaub oder zu einer Konferenz nach Irland 
fliegen will, in London zwischenlandet und dann nicht weiter kommt 
weil sich der Anschlussflug sich mehr als fünf Stunden verspätet,  
besteht das Recht auf einen Rückflug nach Deutschland oder einen 
anderen Weiterflug nach Irland. Daneben muss bei mehr als 
dreistündiger Verspätung eine Entschädigung in Höhe von 250 bis 
600 €, je nach Flugstrecke bezahlt werden. Niemand muss im Falle einer Erkrankung eine 
Reise innerhalb der Europäischen Union abbrechen. Nach dem EU-Recht können sich EU-
BürgerInnen in einem anderen EU-Staat einer medizinischen Behandlung unterziehen und 
haben Anspruch auf Kostenrückerstattung durch die Krankenkasse im Heimatland. Durch 
eine Europäische Krankenversicherungskarte, die bei der 
Krankenversicherung beantragt wird, wird der Anspruch auf 
medizinische Versorgung belegt. Die Karte ist der direkte Nachweis 
für eine in einem anderen EU-Staat bestehende Versicherung. Wer 
also z.B. während eines Urlaubs auf Zypern krank wird, kann sich 
mit der eigenen EU-Krankenversicherungskarte dort behandeln lassen und sich die Kosten 
von der deutschen Krankenversicherung zurückerstatten lassen. PatientInnen können davon 
ausgehen, dass ihre Rezepte in allen Apotheken der EU anerkannt werden. 

Auch gibt es  Fortschritte bei den Transparenz- und 
Informationsrechten. Bei Kommunikations-kosten, z.B. wurden für 
die NutzerInnen von Mobilfunknetzen die Roaming-Gebühren 
verbraucherfreundlich gesenkt. Während 2008 die Obergrenze für 
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Anrufe ins Ausland noch bei 54 Cent lag, so soll sie bis Mitte 2014 bei 22 Cent liegen. Die 
Grenze für SMS soll dann bei 7 Cent liegen. Grenz-überschreitende Kommunikation wird 
günstiger. 

Ein weiteres wichtiges Recht ist das Bankkonto für alle. Über 58 Mio. BürgerInnen in Europa 
besitzen kein Bankkonto und haben daher in der Gesellschaft in der sie Leben 
Schwierigkeiten der Teilhabe und Teilnahme. Sie sollen das Recht auf ein Basiskonto haben. 

BürgerInnenrechte stärken 

63 Prozent aller EU-BürgerInnen fühlen sich einer Eurobarometer-Umfrage zufolge als 
„Europäer“. In Deutschland sagen das sogar 74 Prozent. Am meisten genießen die 
Menschen das Europäer-Sein wohl, wenn sie eines ihrer EU-BürgerInnenrechte 
wahrnehmen, etwa das von den meisten am höchsten geschätzte Recht auf Freizügigkeit: zu 
reisen, umzuziehen oder zu arbeiten oder  zu studieren- im Land ihrer Wahl.  

Weniger gut fühlen sich  Europäer, wenn es bei der Umsetzung ihrer Rechte  schwierig wird. 
Zum Beispiel, wenn es Streit gibt, wer die Kosten einer ärztlichen Behandlung im EU-
Ausland trägt  oder wenn Behörden bestimmte Dokumente nicht anerkennen wollen.  Im  
EU-Bürgerschaftsbericht vom Mai 2013 werden  Erfolge und Schwierigkeiten offenbar. Dabei 
sind die Herausforderungen klar: Rund 180 Millionen privaten Reisen und 30 Millionen 
Geschäftsreisen verlangen weniger bürokratische Hürden. Immer wieder geht es um die 
Vorlage oder Anerkennung von amtlichen  Dokumenten. Manchmal wird etwa die Legitimität 
von Personal- oder Anwohnerausweisen auf Reisen oder bei Einkäufen angezweifelt. 
Einheitliche EU-Standards für solche Dokumente sind vorgesehen wie für die  Beglaubigung 
von Geburts-, Heirats- oder Grundbesitzurkunden.  

Ein häufiges Problemthema ist die Steuererklärung. Inzwischen gibt es viele Europäer, die 
zum Beispiel in einem Mitgliedstaat leben, in einem anderen arbeiten und in einem dritten 
eine Immobilie besitzen. Das kann viele Fragen zur richtigen Besteuerung aufwerfen. Die 
Mitgliedstaaten müssen  für bessere Informationen sorgen. Drei von zehn EU-BürgerInnen 
kaufen laut Kommission im EU-Ausland ein – online oder offline. Damit die Menschen noch 
mehr vom riesigen Angebot des Binnenmarktes profitieren können, müssen sie die Furcht 
verlieren, bei Problemen mit Herstellern oder Lieferanten jenseits der Grenze im Regen zu 
stehen. Das Recht zur Durchsetzung auch geringfügiger Forderungen muss vereinfacht  
werden, indem z.B. Beschwerdeverfahren weitgehend online, schriftlich oder per Telefon- 
und Videokonferenz abgewickelt werden können. Immer stärker im Binnenmarkt gehandelt 
werden so genannte digitale Produkte, also Musik, Filme, Spiele oder Computerprogramme, 
die man sich aus dem Internet herunterlädt. Hier sollte es  einheitliche Vorschriften für die 
Präsentation von Angeboten geben, damit sich alle EU-BürgerInnen zuverlässig über Preise, 
Vertragsarten oder Rücktrittsrechte bei solchen Einkäufen informieren können.  

Weitere  Probleme gibt es bei der Ummeldung von Kraftfahrzeugen. Zu häufig kommt es hier 
zu Doppelzahlungen bei grenzübergreifenden Anmeldungen. Diese werden in Zukunft 
vermieden. Auch mangelt es an der  Anerkennung der TÜV-Prüfungen von Autos. •  

Beklagt wird auch die mangelnde Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz im 
EU- Nachbarland, weil es noch an der Ausweitung  der Arbeitslosenunterstützung vom 
Heimatland von drei auf sechs Monate  bei der Arbeitssuche  fehlt. 

Die „Generation „ Praktikum  beklagt, dass es keine  Rahmenvorgaben für die Qualität von 
Praktika und ihre arbeitsrechtliche Absicherung gibt. Auch ist die Bezahlung nicht geregelt.   
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Insgesamt wird beklagt, dass der Zugang zu Information nicht vollständig gegeben ist. Auch 
die Behörden sind nicht zureichend über EU- Regelungen informiert.  

Neue BürgerInnenrechte sollen durchgesetzt werden 

Die UnionsbürgerInnenschaft im Alltag der BürgerInnen zur Realität werden zu lassen, ist ein 
fortlaufender Prozess. 2010 stellte die Kommission 25 Maßnahmen vor, die z.B. 
folgendermaßen durchgeführt wurden: 
 
Die angekündigte Schaffung von Rechtssicherheit beim Thema  Eigentumsrechte für 
internationale Paare (Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner), die Vollständige 
Umsetzung des Rechts auf konsularischen Schutz, die  Stärkung fairer Verfahrensrechte in 
Strafverfahren und das angekündigte Erleichtern des freien Verkehrs von zivilrechtlichen 
Dokumenten (z. B. Geburtsurkunden) wurden so umgesetzt, dass Vorschläge für 

Verordnungen gemacht wurden. Der angekündigte erleichterte Zugriff auf mehrsprachige 
juristische Informationen für BürgerInnen, Unternehmen und JuristInnen wurde bis zum Juli 
2010 damit umgesetzt, dass das mehrsprachige Portal „E-Justice“ freigeschaltet wurde.  
Das Ziel, dass EU-BürgerInnen vollständig von der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung und den elektronischen Gesundheitsdiensten (eHealth) profitieren, 
wurde z.B. mit der Annahme einer Richtlinie und dem eHealth-Aktionsplan 2012-2020 
umgesetzt. Einführung eines Europäischen Gütesiegels für Qualitätssysteme im 
Tourismusbereich. Einführung eines Kodexes für EU-Online-Rechte. 
Die Europäische Union hat viele weitere Erfolge zur Stärkung von BürgerInnenrechte erzielt, 
z.B.:  

• Die Stärkung der Rechte von jährlich rund 75 Millionen Verbrechensopfern in der 
gesamten EU 

• Der Bürokratieabbau für 3,5 Mio. Menschen jährlich für die Zulassung von 
Fahrzeugen im EU-Ausland (Einsparung: 1,5 Mrd. EUR) 

• Das Verbot zusätzlicher Kreditkartengebühren und vorab angekreuzter Felder bei 
Online-Käufen 

• Die Stärkung der Rechte aller EU-BürgerInnen auf ein faires Gerichtsverfahren (für 
rund 8 Millionen Verfahren jährlich), z.B. hat jeder in einem Strafverfahren das Recht 
auf kostenlose Übersetzung in seine EU-Muttersprache. 

• Die klareren güterrechtlichen Regeln für die 16 Millionen Paare mit unterschiedlicher 
Staatsangehörigkeit  



Europa Bürgernah - Broschüre des Landesfrauenrat Hamburg   

 
 

17 

Folgende Maßnahmen sollen BürgerInnen in der Europäischen Union  helfen, ab 2013 ihre 
Rechte besser durchzusetzen oder zu nutzen:  

1. Verbesserte Lebensbedingungen Arbeitnehmer, Studenten und Praktikanten durch 
eine Ausweitung der Arbeitslosenunterstützung aus dem Heimatland, von drei auf 
sechs Monate.  Damit sollen Mobilität und die Chancen auf einen Arbeitsplatz erhöht 
werden.  

2. Einführung eines Qualitätsrahmens für Praktika, in dem die Rechte und Pflichten 
beider Parteien festgelegt sind, damit 
soll garantiert, dass Praktika nicht als 
eine Form der „unbezahlten 
Beschäftigung“ zweckentfremdet 
werden.  

3. Erleichterung der Anerkennung von 
Ausweis- und Aufenthaltsdokumenten 
für Reisende oder sich in anderen EU 
Ländern aufhaltende BürgerInnen.  
Einheitliche europäischer Dokumente, 
die in allen EU-Ländern gültig sind. 
Der europäische Führerschein oder 
Krankenversicherungskarte sind gute 
Beispiele dafür, dass einheitliche 
europäische Dokumente die bessere 
Alternative sind. Auch der europäische Haustierausweis erleichtert die Freizügigkeit. 

4. Verkehrstauglichkeitsbescheinigungen für Personenkraftwagen sollen 
grenzübergreifend anerkannt werden. 

5. Schutzrechte für BürgerInnen sollen gestärkt werden durch einen EU-weiten 
Behindertenausweises, damit 80 Millionen Behinderte bei der Ausübung ihres Rechts 
auf Freizügigkeit in den Genuss der Vergünstigungen kommen, die ihnen aufgrund 
der nationalen Ausweise zustehen (z. B. Zugang zu Beförderungsmitteln, Tourismus, 
Kultur und Freizeit). Darüber hinaus sollen die Verfahrensrechte der BürgerInnen vor 
Gericht gestärkt werden. 

6. Zur Erleichterung von Einkauf in der EU sollen weitere Fortschritte erreicht werden: 
Verbesserung der Regeln für die Beilegung grenzübergreifender Streitigkeiten beim 
Online-Kauf in einem anderen EU-Land; Bessere Rückabwicklung von Verträgen und  
Schnellverfahren zur Durchsetzung von geringfügige Forderungen. Entwicklung eines 
Online-Tools, das den Kauf digitaler Produkte transparenter macht und es den 
BürgerInnen ermöglicht, grenzübergreifend Angebote zu vergleichen. 

Menschen- und BürgerInnenrechte 
Seit der Französischen Revolution von 1789 gibt es die Erklärung der Menschen- und 
BürgerInnenrechte. Die BürgerInnenrechte sind Rechte, die das Verhältnis des Staates zu 
seinen BürgerInnen betreffen. Die BürgerInnenrechte sind auch in der Charter der‚ 
Grundrechte der Europäischen Union geregelt. In vielen europäischen Städten war die 
Verleihung der BürgerInnenrechte ein Privileg, Heute können sich alle BürgerInnen eines 
Staates darauf berufen. Menschenrechte sind von den BürgerInnenrechten zu 
unterschieden, weil sie universale Rechte sind, die allen Menschen überall zustehen. Die 
allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die UN Charter und die Europäische 
Menschenrechts Konvention, sowie die Grundrechte Charter der Europäischen Union 
verankern die Menschenrechte. Von zentraler Bedeutung bleibt das Bekenntnis der UN-
Menschenrechtserklärung, dass Alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren-, mit Vernunft und Gewissen begabt sind und einander im Geiste der Brüderlichkeit 
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begegnen sollen. BürgerInnen haben Beschwerderechte. Sie beschweren sich vor allem 
über die Verletzung ihrer Rechte in den Bereichen Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit, 
Funktionsweise der nationalen Rechtssysteme, Zugang zu den Gerichten, Berufsfreiheit und 
Recht auf Erwerbsarbeit, Integration von Menschen mit Behinderungen und Schutz 
personenbezogener Daten. Die Kommission kann den Beschwerden durch die Reform von 
Rechtsvorschriften abhelfen wie z.B.  

1. die vorgeschlagene umfassende Reform der EU-Vorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten; 

2. der proaktive Ansatz zur Beschleunigung der Fortschritte zu einer besseren 
Gleichstellung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen europäischer 
börsennotierter Unternehmen;  

3. die Maßnahmen zur Wahrung von Verfahrensgarantien und Opferrechten. 

Als Hüterin der Verträge muss die Kommission 
sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten das EU-
Recht wirksam umsetzen und gleichzeitig die 
Bestimmungen der Charta einhalten. So leitete 
die EU ein Verfahren gegen die politisch 
motivierte, zeitige Versetzung von 
274 ungarischen Richtern und Staatsanwälten 
in den Ruhestand ein. Der Gerichtshof der 
Europäischen Union bestätigte die Bewertung 
der Kommission, dass diese gesetzliche 
Versetzung in den Ruhestand mit den EU-
Vorschriften über Gleichbehandlung (Richtlinie 
zum Verbot der Diskriminierung wegen des 
Alters sowie Artikel 21 der Charta) nicht 
vereinbar ist. So verklagte die EU- 
Kommission Malta, um das Recht auf 
Freizügigkeit für  gleichgeschlechtliche 
Ehepartnern oder eingetragenen 
Lebenspartner durchzusetzen. 

Auch der Europäische Gerichtshof und die 
nationalen Gerichte beziehen die EU- 
Grundrechtecharta in ihre Entscheidungen 
zunehmend ein. Der  österreichische 
Verfassungsgerichtshof befand, dass sich 
Einzelpersonen auf die Rechte und 
Grundsätze der Charta berufen können, wenn 
sie die Rechtmäßigkeit innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften anfechten. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat 
sich in seinen Entscheidungen zunehmend auf 
die Charta bezogen. Auch nationalen Gerichte haben im Rahmen des 
Vorabentscheidungsverfahrens, bei dem sie dem Gerichtshof Auslegungsfragen zur 
Entscheidung vorlegen, die Charta benutzt. Die steigende Bezugnahme auf die Charta ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem kohärenteren System zum Schutz der Grundrechte, 
so dass in allen Mitgliedstaaten das gleiche Rechts- und Schutzniveau garantiert wird, wenn 
es um die Umsetzung von EU-Recht geht.  Der Schutz der Grundrechte wird mit dem Beitritt 
der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention noch weiter verstärkt. 
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Die Europäische Grundrechte-Charta 

Die Charta enthält die auf Ebene der Union geltenden Grundrechte, die bisher nur als 

allgemeiner Verweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und auf die gemeinsamen 

Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Vertrag genannt 

werden (Art 6 Abs. II Vertrag über die Europäische Union). Damit werden die Grundrechte für 

den Einzelnen transparenter. Zugleich werden Identität und Legitimität der Europäischen Union 

gestärkt. Die Wahrung der Grundrechte ist eines der Gründungsprinzipien der Europäischen 

Union und unerlässliche Voraussetzung für ihre Legitimität. Artikel 6 (F) des Vertrages über die 

Europäische Union (EUV) besagt in Absatz 1: "Die Union beruht auf den Grundsätzen der 

Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der 

Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam."  

Kapitel 1 ("Würde des Menschen") enthält die Rechte auf Menschenwürde, auf Leben, auf 

körperliche und geistige Unversehrtheit sowie das Verbot von Folter und Sklaverei. Hier werden 

auch die in der Medizin und Biologie zu wahrenden Grundrechte genannt, zum Beispiel das 

"Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen". 

In Kapitel 2 ("Freiheiten") werden bürgerliche, politische und wirtschaftliche Rechte normiert: 

das Recht auf Freiheit und Sicherheit, die Achtung des Privat- und Familienlebens, der Schutz 

personenbezogener Daten, das Ehe- und Familiengründungsrecht, die Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung und der Information, die 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, das Recht 

auf Bildung und das Recht zu arbeiten, die Berufs- und unternehmerische Freiheit, die 

Eigentumsfreiheit, das Recht auf Asyl sowie der Schutz gegen Abschiebung, Ausweisung und 

Auslieferung. 

Kapitel 3 ("Gleichheit") behandelt das Gleichheitsrecht vor dem Gesetz, die 

Diskriminierungsverbote, die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen, die Gleichstellung 

von Männern und Frauen, die Rechte von Kindern und älteren Menschen sowie die Integration 

von Behinderten. 

Im Kapitel 4 ("Solidarität") werden Rechte aus dem Arbeitsleben, das Verbot der Kinderarbeit, 

der Schutz des Familien- und Berufslebens, das Recht auf Zugang zu Leistungen der sozialen 

Sicherheit und soziale Unterstützung , der Gesundheits-, Verbraucher- und Umweltschutz sowie 

das Recht auf Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

aufgeführt. 

Kapitel 5 ("Bürgerrechte") enthält die Wahlrechte bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 

und zu den Kommunalwahlen, die Rechte auf gute Verwaltung durch die EU-Organe und -

Einrichtungen und den Zugang zu EU-Dokumenten, das Recht auf Anrufung des 

Bürgerbeauftragten und das Petitionsrecht, die Freizügigkeit und das Aufenthaltsrecht sowie den 

diplomatischen und konsularischen Schutz. 

Kapitel 6 ("Justizielle Rechte") nennt das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei Gericht, 

ein unparteiisches Gericht, die Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte des Angeklagten, 

die Grundsätze der Gesetz- und Verhältnismäßigkeit für Straftaten und Strafen sowie das Verbot 

der Doppelbestrafung. 

Kapitel 7 ("Allgemeine Bestimmungen") klärt den Anwendungsbereich, die Tragweite der 

garantierten Rechte, das Schutzniveau und das Verbot des Missbrauchs der Rechte. 



Europa Bürgernah - Broschüre des Landesfrauenrat Hamburg   

 
 

20 

Recht der Frauen – Europa eine 
Chance für Frauen 
Die EU hat durch den Vertrag über die EU, die Charter der Grundrechte, 19 EU-Richtlinien, 
viele Urteile des Europäischen Gerichtshofes,  durch Aktionspläne, Gender-Fahrpläne, 
Gender Mainstreaming und Frauenförderung, die EU Mitglied-Staaten dazu gezwungen die 
Gleichstellung von Frauen durchzusetzen. Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein 
Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts mit dem Ziel, einerseits Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung zu gewährleisten und 
andererseits jegliche Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts zu beenden. 
Die EU verfolgt dabei einen doppelten 
Ansatz, bei dem konkrete Maßnahmen 
und „Gender Mainstreaming“ ineinander 
greifen.  Die Europäische Union fordert 
und fördert die Gleichstellung der Frau 
in vielen Bereichen: Beschäftigung und 
Ausbildung, soziale Sicherheit und 
Renten, Zugang zu Waren und 
Dienstleistungen, Mutternschutz und 
Elternurlaub. Bereits der Vertrag von 
Rom forderte die Lohngleichheit von 
Männern und Frauen.  

EU-Strategie für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern 2010-2015 

Die Europäische Kommission veröffentlichte im September 2010 ihre neue "Strategie für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015". Die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union  unterstrichen ihr Engagement für die Chancengleichheit von Frauen und Männern im 
"Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020)", der am 7. März 
2011 vom Rat der Europäischen Union angenommen wurde. Die 2010 verabschiedete 
Frauencharta der Europäischen Union betont, dass die Einbeziehung der Frage der 
Geschlechtergleichstellung in alle Politikbereiche erforderlich ist. Deshalb schlägt die Charta 
fünf spezifische Aktionsbereiche vor: 

Grundsätze der Gleichstellung von Frauen und Männern  

Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit, die erreicht werden muss, indem Diskriminierung, 
Erziehungsklischees, Segregation des Arbeitsmarktes nach Geschlecht, unsichere 
Beschäftigungsverhältnisse, unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung und die unausgewogene 
Aufteilung von Fürsorgepflichten zwischen Frauen und Männern bekämpft wird. Die 
vollständige Ausschöpfung des Potenzials von Frauen und die umfassende Nutzung ihrer 
Fähigkeiten soll gewährleistet werden. Dadurch sollen eine bessere Geschlechterverteilung 
auf dem Arbeitsmarkt und eine größere Zahl hochwertiger Arbeitsplätze für Frauen 
ermöglicht werden. Durch das Gemeinschaftsprogramm für Beschäftigung und soziale 
Solidarität "PROGRESS" werden transnationale positive Maßnahmen unter anderem zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern koordiniert, unterstützt und finanziert. 
Auch der Europäische Sozialfonds fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern. 
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Gleiches Entgelt für Frauen und Männer (für gleiche oder gleichwertige Arbeit) ist in der EU 
nicht gewährleistet. Die Kommission verpflichtet sich, das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle zu verringern, indem sämtliche Instrumente, sowohl legislativer wie auch 
nichtlegislativer Art, mobilisiert werden. Frauen sind in Entscheidungsprozessen sowie in 
Führungspositionen im öffentlichen oder privaten Sektor immer noch unterrepräsentiert. Eine 
ausgewogenere Vertretung der Geschlechter in Politik und Wirtschaft soll durch 
Anreizmaßnahmen der EU erreicht werden. 

Respekt der Menschenwürde und das Recht auf Unversehrtheit von Frauen sowie das Ende 
der geschlechtsspezifischen Gewalt - einschließlich schädlicher gewohnheits- und 
traditionsbedingter Praktiken. Die Charta bekräftigt das europäische Engagement der 
Kommission im Hinblick auf die Achtung der Grundrechte. Ungleichheiten beim Zugang zur 
Gesundheitsversorgung sollen beseitigt und alle Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt 
ausgelöscht werden.  

Das Auswärtige Handeln der EU im Hinblick auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
muss die Entwicklung von nachhaltigen und demokratischen Gesellschaften unterstützen, 
auch im Rahmen ihrer Beziehungen 
zu Drittländern. Sie muss Aktionen 
durchführen, durch die das 
Bewusstsein für die Rechte von 
Frauen geschärft wird, mit 
zuständigen internationalen und 
regionalen Organisationen 
kooperieren und staatliche Akteure 
und nichtstaatliche Akteure 
unterstützen. 

In allen EU-Staaten gibt es immer 
noch Gender-Lücken, weil weniger 
Frauen als Männer erwerbstätig sind. 70% der Teilzeitbeschäftigten oder Personen mit 
befristeten Verträgen Frauen sind und die Lohnlücke im EU-Durchschnitt 16.2 % und in 
Deutschland 22 % beträgt. Eine neue EU-Richtlinie will Frauen den Zugang zu 
Führungspositionen erleichtern und fordert eine Quote von 40% in den Aufsichtsräten der 
börsennotierten Unternehmen in der EU. 

Der Vertrag der Europäischen Union verankert die Gleichstellung von Frauen und Männern 
als Grundwert und als politisches Ziel der Union. So heißt es zum Beispiel in  Artikel 2 EUV 

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind … Gleichheit, ... in einer Gesellschaft…, die 

sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die 

Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet“. In Artikel 3 ist festgehalten, dass:  „Die 

Union … bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale 

Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die 

Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes“. 
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BürgerInnenrechte - Mehr Demokratie 
wagen 
 

Schutzrechte der BürgerInnnen, 
Grundrechte 
Die Europäische Union basiert auf den Werten 
der Würde des Menschen, der Freiheit, der 
Demokratie, der Gleichheit, der 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Wahrung der 
Menschenrechte. Die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union vereint alle 
persönlichen, bürgerlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte der 
Europäerinnen und Europäern in sechs konkret ausgestalteten Titeln (Würde des Menschen, 
Freiheit, Gleichheit, Solidarität, BürgerInnenrechte und justizielle Rechte). Sie wurde mit 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon in der gesamten EU wirksam. Die EU-Organe 
müssen die in der Charta verankerten Rechte achten. Die Kommission der EU fördert neben 
der Umsetzung der Charta die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, 
Homophobie sowie den Schutz von Menschen, die Minderheiten angehören. Durch den 
Vertrag von Lissabon trat die EU zudem der Europäischen Menschenrechtskonvention bei. 
Das hat zur Folge, dass jetzt auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
EU-Rechtsakte überprüfen kann und ein besserer Schutz für alle EU-BürgerInnen 
gewährleistet wird. 

Alle EU-BürgerInnen, die sich in einem 
Land außerhalb der EU aufhalten und 
Hilfe benötigen, genießen z.B. den 
konsularischen und diplomatischen 
Schutz eines jeden EU-Landes. In 
Situationen wie einem Todesfall, Unfall, 
Krankheit, Festnahme, Inhaftierung, 
Gewaltverbrechen oder Rückführung in 
das Heimatland können die EU-
BürgerInnen auf Hilfe der jeweils 26 
anderen Mitgliedstaaten zählen, soweit 
ihr eigenes Land keine Vertretung vor 
Ort hat. Wenn ein/eine deutscheR BürgerIn, z.B. im Norden Thailands im Urlaub ist und wird 
nach einem Autounfall auf der Polizeiwache festgehalten. Die einzige Auslandsvertretung in 
der Nähe ist eine französische, eine deutsche gibt es dort nicht und die nächste kann nicht 
helfen. Dank ihrer EU-BürgerInnenschaft hat der/die deutsche BürgerIn das Recht auf 
konsularischen Schutz durch die französische Vertretung. 

Partizipationsrechte der BürgerInnen   

Aktives und passives Wahlrecht 

Alle EU-BürgerInnen, die  in einem anderen EU-Land als 
Ihrem Herkunftsland leben, dürfen in diesem Land unter 
denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Landes 
für die Kommunalwahlen und Wahlen zum Europäischen 
Parlament kandidieren und wählen. Nicht-griechische EU-
BürgerInnen die in Athen leben und arbeiten, dort bleiben und 
sich engagieren haben bei den Kommunalwahlen oder 
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Wahlen zum Europäischen Parlament dank ihrer EU-BürgerInnenschaft das Recht, nicht nur 
mit ihrer Stimme an der Wahl teilzunehmen sondern können sich sogar aktiv als KandidatIn 
aufstellen und wählen lassen.  

Petitionsrecht  

Alle EU-BürgerInnen haben Sie das Recht, 
Petitionen an das Europäische Parlament zu 
richten (Art. 44, Art. 24 AEUV). Gegenstand der 
Petition kann ein persönliches Bedürfnis, eine 
persönliche Beschwerde oder um ein Thema 
von öffentlichem Interesse sein, die 
Angelegenheit muss jedoch in den 
Tätigkeitsbereich der EU fallen und Sie 
unmittelbar betreffen. Sollten sie bspw. als 
LandwirtIn Probleme mit EU-Richtlinien haben, 
könnten sie sich so mit ihrem Anliegen an das Europäische Parlament wenden. Petitionen 
können schriftlich auf dem Postweg oder online auf der Website des Europaparlaments, bzw. 
per E-Mail eingereicht werden. Die Zahl der Petitionen ist seit den Jahren 1978-1979 von 
etwa 20, auf Heute regelmäßig ca. 1.000 Petitionen pro Jahr gestiegen. Die politische 
Umsetzung eines Petitionsinhaltes ist jedoch in den meisten Ländern gesetzlich mit der 
Unverbindlichkeit vorbehalten.  

Beschwerderecht 

Beim europäischen Bürgerbeauftragten, können sich alle EU-BürgerInnen 
über Missstände bei der Tätigkeit der Organe oder Einrichtungen der EU 
beschweren. Sie können sich auch direkt an die Organe und beratenden 
Einrichtungen der EU wenden und haben das Recht, eine Antwort in einer der 

23 EU-Amtssprachen zu erhalten. Wenn konkrete Probleme mit einem EU-
Förderprogramm entstanden sind, dann können EU-BürgerInnen dem 
Bürgerbeauftragten oder dem betreffenden EU-Organ schreiben und haben das 
Recht eine Antwort in ihrer EU Sprache zu erhalten. Anders als bei der Petition 
muss nämlich der oder die BeschwerdeführerIn nicht persönlich betroffen sein.  

Die Europäische Bürgerinitiative  
Alle EU-BürgerInnen können die Europäische Kommission auffordern, einen Vorschlag für 
einen Rechtsakt zu unterbreiten. Damit ist die Bürgerinitiative die verbindlichste Form der 
Bürgerpartizipation in der EU. Die Initiative muss jedoch von mindestens einer Million 
BürgerInnen aus mindestens sieben der EU-Länder unterzeichnet werden.  

Da eine solche Initative 
einen Rechtsakt 
hervorbringen, und 
damit große 
Konsequenzen haben 
kann, muss eine 
Bürgerinitiative von 
mindestens einer 
Million EU-BürgerInnen 
aus mindestens 7 der 
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27 Mitgliedstaaten unterstützt werden. Zusätzlich muss in jedem dieser 7 Mitgliedstaaten 
eine Mindestanzahl von Unterstützern erreicht werden. Die Regeln und Verfahren der 
Europäischen Bürgerinitiative gibt es noch nicht sehr lange. In einer EU-Verordnung, wurde 
sie im Februar 2011 vom Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union 
verabschiedet.  

Was kann Gegenstand einer Bürgerinitiative sein? 

Über 1 Mio. Unterschriften wurden jetzt gesammelt, um gegen die Privatisierung von Wasser 
zu protestieren. EU-BürgerInnen können eine Bürgerinitiative für jedem Bereich einreichen, 
in dem die Kommission befugt ist, einen Rechtsakt vorzuschlagen, z.B. Landwirtschaft, 
Verkehr, Umwelt oder öffentliche Gesundheit. 
 
Um eine Bürgerinitiative auf den Weg zu bringen, muss ein sogenannter „Bürgerausschuss“ 
gebildet werden. Wenigstens sieben EU-BürgerInnen, die auch in sieben unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten ansässig sind müssen diesem Ausschuss angehören. Zusätzlich müssen sie 
das Wahlrecht bei Europäischen Parlamentswahlen besitzen. Eine Einschränkung ist, dass 
Bürgerinitiativen nicht von Parteien oder anderen Organisationen initiiert werden können, 
diese Initiativen jedoch fördern oder unterstützen können. Der Bürgerausschuss muss seine 
Initiative auf dem dafür vorgesehen europäischen Internetportal registrieren, bevor er mit der 
Sammlung von Unterstützungsbekundungen von BürgerInnen beginnt. Sobald die 
Registrierung bestätigt wurde, haben die Organisatoren ein Jahr Zeit für die Unterschriften 
Sammlung. 
 
Dieses BürgerInnenrecht gibt es für alle EU-BürgerInnen, die das aktive Wahlrecht bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament besitzen. Sie können eine Bürgerinitiative 
unterstützen. Dafür muss ein Formular für die Unterstützungsbekundung ausgefüllt werden.  
 
Die Kommission prüft die Initiative und muss spätestens drei Monaten nach Eingang der 
Initiative die Organisatoren empfangen, damit diese die in der Initiative vorgeschlagene 
Frage im Dialog erläutern können. Die Organisatoren dürfen dann ihre Initiative bei einer 
öffentlichen Anhörung im Europäischen Parlament vorstellen. Die Kommission muss eine 

formelle Antwort in allen Amtssprachen 
veröffentlichen, in der sie erläutert, ob und welche 
Maßnahmen sie als Antwort auf die Bürgerinitiative 
vorschlägt, und wie Sie ihre Entscheidung 
begründet.  

Eine aktuelles Beispiel: Gegen die Privatisierung 
der Wasserversorgung in der Europäischen Union 
protestieren mehr als eine Mio. BürgerInnen aus 
EU-Staaten. Dem Europäischen Parlament und 
dem Europäischen Rat liegt ein Gesetzesentwurf 
vor, der die Wasserversorgung regulieren und 
privatisieren will. Frankreich und Großbritannien 

haben ihre Wasserversorgung privatisiert. Das Wasser ist dort teurer und in der Qualität 
schlechter geworden.  

Die Bürgerinitiative fordert die Europäische Kommission zur Vorlage eines 
Gesetzesvorschlags auf, der das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung 
entsprechend der Resolution der Vereinten Nationen durchsetzt und eine funktionierende 
Wasser- und Abwasserwirtschaft als existenzsichernde öffentliche Dienstleistung für alle 
Menschen fördert. Diese EU-Rechtsvorschriften sollen die Regierungen dazu verpflichten, 
für alle BürgerInnen eine ausreichende Versorgung mit sauberem Trinkwasser sowie eine 
sanitäre Grundversorgung sicherzustellen. Die Bürgerinitiative fordert: 
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1. Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass alle BürgerInnen das Recht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung haben. 
 

2. Die Versorgung mit Trinkwasser und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen darf 
nicht den Binnenmarktregeln unterworfen werden. Die Wasserwirtschaft ist von der 
Liberalisierungsagenda auszuschließen. 

 
3. Die EU verstärkt ihre Initiativen, einen universellen Zugang zu Wasser und sanitärer 

Grundversorgung zu erreichen. 

 

Zur Zukunft der europäischen BürgerInnenrechte im Binnenmarkt 
 

Viele BürgerInnen stehen der Europäischen Union und 
dem Europäischen Binnenmarkt skeptisch gegenüber. 
Das hängt damit zusammen, dass die Wirtschaftskriese 
die durch den Binnenmarkt eröffnete 
Entwicklungsperspektive zu Nichte gemacht hat. Viele 
Staaten leiden unter Rezession, Schulden und 
Arbeitslosigkeit. Europa braucht den wirtschaftlichen und 
sozialen Wandel und eine einheitliche kohärente 
Wachstums- und Beschäftigungsstrategie. Dazu gehören 
auch Sozialrechte sowie eine horizontale Sozialklausel in 
der Binnenmarkt-Gesetzgebung. Von besonderer 

Bedeutung sind die Stärkung der 
Arbeitnehmerrechte, der Lohngleichheit 
und einem Rechtsrahmen für öffentliche 
Dienstleistungen. Auch die 
Verbraucherrechte sind besser zu 
schützen, z.B. in Bezug auf 
Produktsicherheit und Rechtsvorschriften 
für den Zugang zu Finanz-Dienstleistungen 
und Hypothekar-Krediten. Die Europäische 
Union braucht eine wettbewerbsfähige 

soziale Marktwirtschaft, die zu ökonomischen und beschäftigungspolitischen Erfolgen führt. 
Dabei müssen die BürgerInnen im Mittelpunkt stehen. 

 



Europa Bürgernah - Broschüre des Landesfrauenrat Hamburg   

 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europa Bürgernah - Broschüre des Landesfrauenrat Hamburg   

 
 

27 

Der Landesfrauenrat Hamburg 

 
 
 
Der Landesfrauenrat Hamburg e.V. (LFR) ist die unabhängige, überparteiliche und 
überkonfessionelle Dachorganisation von über 60 Frauenverbänden. Er repräsentiert etwa 
300 000 Hamburgerinnen und ist damit die größte Frauenlobby Hamburgs. Diese Frauen 
engagieren sich in den verschiedensten gesellschaftlichen Frauenorganisationen, nämlich in 
Kirche, Bildung, Partei, Sport, Gewerkschaft, Kultur, Berufs-, Interessen- und 
Wohlfahrtsverbänden. Der LFR setzt sich ein für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
in Hamburg, für Zusammengehörigkeit und gegenseitige Toleranz. Trotz der 
Unterschiedlichkeit der Mitgliederverbände setzt sich der LFR geschlossen, beharrlich und 
erfolgreich für frauenpolitische Interessen ein. 
Gemeinsames Ziel aller Mitgliederverbände ist die Verwirklichung des Artikels 3 des 
Grundgesetzes. Darin ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen 
Lebensbereichen verankert. Auch die Hamburger Verfassung gebietet nach Artikel 3 die 
Gleichstellung von Frauen und Männern verpflichtend. Insbesondere wirkt sie 
darauf hin, dass Frauen und Männer in kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und 
Beratungsorganen gleichberechtigt vertreten sind. Und bis heute ist das Gender 
Mainstreaming nicht in Hamburgs Politikstrategie verpflichtend. Dabei wurde sie bereits 1995 
gefordert und 1998 auch verbindlich für Deutschland und damit für 
die Bundesländer. Der Landesfrauenrat Hamburg e.V. fordert diese Strategie als politische 
Strategie des Hamburger Senats für alle Politikbereiche. Darüber hinaus werden ein 
Lebenslagenbericht für Frauen in Hamburg und ein Gleichstellungspolitisches 
Rahmenprogramm gefordert. 
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