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An:   Mag. CHRISTIAN KERN, BUNDESKANZLER 
17. November 2017 
 
Sehr geehrter Herr Mag. Kern, 
 
im Namen von the3million (3Millionen), einer Basisbewegung von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich, und von British in 
Europe (Briten in Europa), einem Zusammenschluss von Gruppierungen, die in der EU27 lebende Bürger des VK vertreten, 
hatten wir uns im April schriftlich an Sie gewandt und Ihre Regierung ersucht, sich dafür einzusetzen, dass die 
Verhandlungsleitlinien der EU den Rechten der Bürger oberste Priorität einräumen und dass eine Einigung über die Rechte der 
Bürger für alle Vertragsparteien verbindlich sein sollte, ungeachtet dessen, wie das Verhandlungsergebnis schlussendlich 
aussehen wird. Wir verstehen die Verhandlungsleitlinien so, dass alle unsere bestehenden Rechte erhalten bleiben; allerdings 
hat es nun den Anschein, dass das Mandat sehr eng ausgelegt wird, in einer Art und Weise, die bedeuten würde, dass viele 
unserer bestehenden Rechte nicht mehr geschützt sind. 
 
Seit unserem Schreiben vom April verfolgen British in Europe und the3million die Verhandlungen über die Rechte der Bürger 
sehr genau. Nach jeder Verhandlungsrunde haben wir uns ausführlich geäußert, und wir begrüßen die Information und 
Konsultation durch beide Seiten im Anschluss an die einzelnen Verhandlungsrunden. 
Die Verhandlungen befinden sich nun, vor der Tagung des Europäischen Rates im Dezember, in einer kritischen Phase: In der 
Dezember-Tagung muss darüber entschieden werden, ob in Phase 1 der Verhandlungen „ausreichende Fortschritte“ erzielt 
wurden und Gespräche im Rahmen von Phase 2 aufgenommen werden können. 
 
Es heißt, eine Einigung über die Rechte der Bürger sei „zum Greifen nahe“. the3million und British in Europe sind indes der 
Ansicht, dass noch gewaltige Stolpersteine auf dem Weg zu einem Abkommen liegen, das tatsächlich dem von beiden Seiten 
geäußerten Ziel gerecht wird, durch den Brexit werde der Alltag der Menschen nicht beeinträchtigt. Im Folgenden legen wir 
unseren Fahrplan dar, um diese Stolpersteine zu überwinden und ein umfassendes Abkommen über die Rechte der Bürger zu 
erzielen, bei dem alle unsere derzeit nach EU-Recht geltenden Rechte gewahrt bleiben. 
 
„Ausreichende Fortschritte“ und Abgrenzung müssen wirksame Sicherheitsnetze für Bürger sein 
Wir sind sehr besorgt, dass es möglicherweise zu einer Bestätigung „ausreichender Fortschritte“ im Bereich Rechte der Bürger 
kommt, einfach deshalb, damit die Gespräche über die nächste Phase beginnen können, ohne dass jedoch in allen 
grundlegenden Fragen Einigung erzielt wurde. Sollte dies eintreten, wären wir ein Faustpfand im wahrsten Sinne des Wortes, 
wenn einige unserer zentralen Rechte von einer der beiden Seiten gegen einen künftigen Handelszugang eingetauscht werden. 
Keine der nachstehend angesprochenen Fragen sollte zurückgestellt und erst in Phase 2 verhandelt werden: Es besteht nämlich 
die reale Gefahr, dass sie dann in der immer hitzigeren Diskussion über die künftige Beziehung zwischen der EU und dem VK 
untergeht. Sobald eine Einigung über die Rechte der Bürger erreicht ist, muss diese außerdem geschützt werden, um 
auszuschließen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufs Tapet gebracht und als Druckmittel für marginale Fragen 
eingesetzt wird. Der derzeitige Stand der Verhandlungen birgt ganz klar die Gefahr, dass zu den Themen, die in Phase 1 
verhandelt werden sollten, keine Einigung erzielt wird.  
 
Fahrplan hin zu einer Einigung, bei der unsere Rechte gewahrt bleiben 
Bisher wurde im Zuge der Verhandlungen noch keine tragfähige Lösung in Bezug auf die Rechte von EU-Bürgern im VK 
vorgeschlagen, die dem Grundsatz der Unionsbürgerschaft Rechnung trägt. Der Vorschlag des VK für einen Status einer auf 
Dauer ansässigen Person („settled status“) in seiner derzeitigen Form würde den Verlust bestehender Rechte nach EU-Recht 
bedeuten, u. a. im Bereich Familienzusammenführung, und bietet keinen Schutz vor Gesetzesänderungen durch künftige 
Regierungen, vor dem möglichen Verlust des Status in der Zukunft, vor beschränkten Rechten, Rechtsmittel einzulegen, sowie 
vor vielen weiteren möglicherweise katastrophalen Folgen für im VK lebende EU-Bürger. the3million lehnen diesen Status einer 
auf Dauer ansässigen Person („settled status“) ganz klar ab und haben eine zufriedenstellende Lösungsalternative 
vorgeschlagen1, die von den Verhandlungsparteien angenommen werden sollte.  
 
Dieser Vorschlag umgeht den wenig zweckdienlichen Versuch des VK, EU-Bürger in den Rahmen bestehender Vorschriften des 

VK zur Einwanderung und ihr anerkanntermaßen „feindseliges Umfeld“ zu pressen; stattdessen enthält er einen vernünftigen 

Plan für den Schutz aller bestehenden Rechte von EU-Bürgern im VK. Dabei folgt man dem Argument, dass die Rechte von im VK 

lebenden EU-Bürgern nur durch einen Vertrag zwischen dem VK und der EU geschützt werden können, der im VK in der Folge 
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 http://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull 



über ein Gesetz über den Entzug von Rechten von Bürgern umgesetzt wird, in dem, unabhängig vom Einwanderungsrecht des 

VK, für diese endliche Personengruppe ein Status festgelegt wird. Dieses Gesetz muss direkt wirksam sein und die Befassung des 

EuGH ermöglichen. Wir schließen uns uneingeschränkt der Forderung der EU an, dass die Rechte von EU-Bürgern im VK, die 

unter das Gesetz über den Entzug von Rechten fallen, in letzter Instanz der Rechtsprechung des EuGH unterliegen; auf diese 

Weise wird die Einheitlichkeit der Entscheidungen gewährleistet und diese Bürger genießen denselben Schutz wie Bürger des VK 

in der EU. 

Die Freizügigkeit von britischen Bürgern in der EU sollte weiterhin gewährleistet werden, ebenso wie die Rechte im 

Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen, die Anerkennung von Berufsqualifikationen und 

wirtschaftliche Rechte. Es reicht nicht aus, dass britische Bürger in der EU ihr Niederlassungsrecht in dem Land behalten, in dem 

sie zum Zeitpunkt von Brexit ansässig waren: Sie müssen auch ihre Rechte auf Freizügigkeit behalten – ein Mischrecht gemäß 

Art. 21 AEUV. Diese Bürger haben die Freizügigkeit innerhalb der EU – eines Hoheitsgebiets ohne Binnengrenzen – 

wahrgenommen, und es sollten jetzt an diesen Grenzen keine Zäune errichtet werden, nur damit diese Bürger auf einen Staat 

beschränkt werden. Personen, die ihre Rechte auf Freizügigkeit wahrgenommen haben, sollten auch weiterhin alle nach EU-

Recht bestehenden Rechte genießen. Wir haben reale Beispiele von Bürgern gesammelt, die in mehreren Ländern leben und 

arbeiten und deren Leben sich drastisch ändern wird, wenn ihnen die Möglichkeit genommen wird, in andere Länder der EU27 

zu reisen2. 

Das Angebot des VK in Form eines lebenslangen Rechts auf Rückkehr im Gegenzug für Freizügigkeit sollte angenommen werden. 

Dadurch wird eine ausgewogene Gegenseitigkeit zwischen den beiden Gruppen von Bürgern sichergestellt. EU-Bürger im VK 

behalten die Freizügigkeit innerhalb der EU27 und sollten Anspruch auf ein Recht auf Rückkehr ins VK haben, um alle ihre 

bestehende Rechte zu wahren, selbst wenn sie das Land für länger als 2 Jahre verlassen. Durch das Recht auf Freizügigkeit von 

Bürgern des VK in der EU – lebenslang, so dass sie nicht durch einen Umzug (etwa zurück ins VK) alle Rechte verlieren – während 

mehr als 2 Jahren wäre eine entsprechende Garantie gegeben. 

Gewährleistung aller derzeit geltenden Rechte auf Familienzusammenführung im VK. Vom Verlust dieser Rechte wären nicht 
nur EU-Bürger im VK betroffen, die in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit hätten, einen Ehepartner oder alternden Elternteil, der 
Betreuung bedarf, ins VK zu bringen, sondern auch Bürger des VK in der EU, die möglicherweise irgendwann nach dem Brexit in 
Begleitung ihrer nichtbritischen Familienangehörigen in das VK zurückkehren müssen. 
 
Nach dem Brexit geborene Kinder von Bürgern, für die das Austrittsabkommen gilt, sollten lebenslange Rechte genießen; 
allerdings akzeptieren wir, dass diese Rechte nicht künftigen Generationen vererbt werden können. 
Für Renten und Gesundheitsleistungen wurde ein Export von Leistungen vereinbart; dieser muss jedoch auf weitere Leistungen 
ausgedehnt werden, die auf Vorschlag des VK ausgeschlossen werden sollen, obwohl das VK die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge erhält, mit denen diese Leistungen finanziert werden. 
 
Das Wahlrecht für britische Bürger in der EU, sowohl bei Kommunalwahlen als auch bei der Wahl zum Europäischen Parlament, 
das ein wesentlicher Bestandteil des Rechts ist, in einem demokratischen Land zu leben, sollte gewahrt bleiben. 
Gemeinsam mit den anderen Führungsspitzen der EU bereiten Sie sich nun auf den Sozialgipfel in Göteborg vor. Wir fordern 

daher Ihre Regierung auf, ihren Einsatz für die sozialen und politischen Rechte und die Arbeitsrechte von 5 Millionen EU-Bürgern 

zu zeigen, die dem Projekt Europa ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir ersuchen Sie, dazu beizutragen, dass innerhalb der 

Verhandlungszeit, die bis zur Tagung des Europäischen Rates im Dezember noch bleibt, auf EU-Seite zu allen noch offenen 

Themen ein konstruktiver Konsens erzielt wird. Jean-Claude Juncker hat am 24. Oktober 2017 vor dem Europäischen Parlament 

gesagt: „Wir müssen dafür sorgen, dass die soziale Dimension Europas nicht ein frommer Spruch bleibt, sondern dass wir die 

sozialen Absichten […] auch mit Inhalt füllen.“ Die Sicherstellung der Rechte unserer Bürger nach dem Brexit wird dazu 

beitragen, dass diese Forderung Realität wird. 

Auf beiden Seiten des Ärmelkanals müssen die Bürger ihre nächsten Schritte planen können, sei es in Bezug auf die Ausbildung 

und die Qualifikationen ihrer Kinder, auf ihr eigenes berufliches Leben oder auf die Zukunft ihrer Familienmitglieder. Im 

Interesse der nahezu 5 Millionen Bürger, die direkt vom Brexit betroffen sind und von denen die meisten beim Referendum 

2016 nicht stimmberechtigt waren, fordern wir Sie nachdrücklich auf, Menschen über Politik zu stellen und sich dafür 

einzusetzen, dass unsere Rechte wirklich so rasch wie möglich sichergestellt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million  Chair - British in Europe 
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