
Eine Bürgerin bzw. ein Bürger ist ein Mitglied einer 
Gemeinschaft, das Rechte und Pflichten hat. Das 
Verständnis von Bürgerschaft und die Teilhabe 
der Bürgerinnen und Bürger an der Gemeinschaft 
wachsen mit der Zeit. Für eine Demokratie ist es von 
grundlegender Bedeutung, dass die Bürgerinnen und 
Bürger sich aktiv am Leben ihrer Gemeinschaft beteiligen.

Beteiligen Sie sich an der Entscheidungsfindung 
der EU: www.eesc.europa.eu 

Aktiv werden für die Zukunft
unsere verAntwortung Als eu-Bürger

AKTIVE UND  
PARTIZIPATIVE BÜRGERSCHAFT

© 2012 Éditions deYrolle Pour l’Avenir, 46 rue du Bac – 75007 PAris • www.deyrollepourlavenir.com

Ill
us

tr
at

io
n:

 C
. J

eg
ou

 /
 P

ag
e 

la
yo

ut
: C

at
hy

 P
ie

ns
/P

ay
s.

teilhABe
Werden Sie aktiv, um Ihr Leben 
und das Ihrer Mitmenschen 
auf lokaler, nationaler und 
europäischer Ebene zu 
verbessern. Eine wichtige Form 
der Teilhabe ist der Gang zur 
Wahl. Daneben gibt es viele 
andere Formen der Teilhabe 
– am Arbeitsplatz, in der 
Schule, in zivilgesellschaftlichen 
Organisationen usw.

entscheidungsstrukturen
Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, zu 
wissen, wie und wo Entscheidungen gefällt werden. Sie 
können sich außerdem selbst zur Wahl stellen und sich 
stärker am Leben ihrer Gemeinschaft beteiligen. 

investitionen für 
die Zukunft
Informierte und aktive 
Bürgerinnen und Bürger sind 
bestrebt, ihre Gesellschaft 
auf mehr Nachhaltigkeit 
auszurichten, damit durch 
ihre Lebensweise die 
Möglichkeiten künftiger 
Generationen, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen, 
nicht aufs Spiel gesetzt 
werden. 

freiheit und resPekt  
vor Anderen
Die durch die unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründe und 
Meinungen sowie das Geschlecht 
usw. bedingte Vielfalt bereichert das 
Zusammenleben. Die Bürgerinnen 
und Bürger genießen eine Reihe von 
Freiheiten, z.B. Gedankenfreiheit, 
Freiheit der Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit 
sowie Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit. Diese Freiheiten 
ermöglichen ihnen die Teilhabe an der 
Gesellschaft.

informAtion
Informierte Bürgerinnen und Bürger können besser am 
Leben der Gemeinschaft teilhaben. 
Informationen, Hilfe und Beratung zu den Rechten der 
Unionsbürger und der Unternehmen in der EU finden 
Sie unter http://europa.eu/youreurope.

Bürger der welt
Weltweite Herausforderungen 
können einzig und allein gemeinsam 
mit anderen bewältigt werden. 
Verantwortungsvolles Handeln 
beginnt beim einzelnen Menschen und 
setzt sich im Handeln auf lokaler und 
internationaler Ebene fort. 

integrAtion
Alle Bürgerinnen und Bürger 
müssen ungeachtet ihres Alters, 
ihres Geschlechts, etwaiger 
Behinderungen, ihrer Herkunft 
usw. die gleichen Möglichkeiten 
haben, uneingeschränkt am 
Zusammenleben teilzuhaben und 
einen Beitrag zur Gesellschaft zu 
leisten.

generAtionenüBergreifende 
solidArität
Grundlage des Zusammenlebens ist der Aus-
tausch und die Solidarität zwischen den Ge-
nerationen innerhalb der Gemeinschaft. 

Bildung
Das Wissen über Bürgerschaft 
erwerben Kinder von ihren 
Eltern und in der Schule. Eltern 
können ein Beispiel geben, 
Bildungseinrichtungen können 
tiefgreifende Erfahrungen und 
Einsichten vermitteln.

Die Unionsbürgerschaft  
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiert allen Bürgerinnen und Bürgern der EU u.a. folgende Rechte: 
• Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU; 
• aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei Kommunalwahlen; 
• diplomatischer und konsularischer Schutz durch die Behörden eines anderen Mitgliedstaats; 
• Petitionsrecht beim Europäischen Parlament und Beschwerderecht beim Bürgerbeauftragten.
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