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Liebe in Schottland lebende EU-Bürgerinnen und Bürger 
 
Im Anschluss an das EU Referendum in 2016 und weiterhin im April diesen Jahres habe ich 
Ihnen einen offenen Brief geschrieben, um Ihnen während dieser unsicheren Zeit des Brexit 
zu versichern, dass Sie in Schottland willkommen sind. 
 
Meine Botschaft an Sie ist unverändert: Schottland wertschätzt Ihren Beitrag in unserer 
Gesellschaft, in unserer Kultur und unserer Wirtschaft. Unabhängig davon seit wie vielen 
Monaten oder Jahren Sie schon in Schottland leben, Schottland ist Ihr Zuhause, Sie sind 
hier willkommen, und wir möchten, dass Sie bleiben. 
 
Die britische Regierung hat ein System eingerichtet, durch das Sie sich für den „Settled 
Status” bewerben können, und obwohl ich nicht damit einverstanden bin, dass Sie sich 
durch ein Antragsverfahren die Rechte sichern müssen, die Ihnen automatisch zustehen 
sollten, setze ich mich dafür ein, dass Sie nach Brexit in Schottland bleiben können.    
 
Die schottische Regierung hat sich erfolgreich bei der britischen Regierung dafür eingesetzt, 
dass die Bewerbungsgebühren unterlassen wurden. Somit müssen Sie jetzt nicht für den 
Settled Status bezahlen. 
 
Viele von Ihnen haben sich schon für den Settled Status beworben. Ihnen, die es noch nicht 
gemacht haben, rege ich an, es so bald wie möglich zu tun. Laut britischer Regierung haben 
Sie mindestens bis zum 31. Dezember 2020 Zeit, um einen Antrag zu stellen.   
 
Ich habe groβes Verständnis für die emotionale Belastung, die dieser Antrag haben kann. 
Ich weiβ, dass das Antragsverfahren ein Grund zur Sorge sein kann, und dass Ihnen 
möglicherweise nicht klar ist, welche Informationen benötigt werden.  
 
Um Sie dabei zu unterstützen, haben die schottische Regierung und ich die Kampagne 

„Stay in Scotland” ins Leben gerufen. Sie enthält praktische Informationen über das 

Antragsverfahren des EU Settlement Scheme, und wo Sie Hilfestellung bei der Beantragung 
bekommen können. Darüberhinaus informiert Sie „Stay in Scotland” auch über Ihre Rechte 
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bezüglich Zugang zu Leistungen während der Antragstellung. Mehr Informationen finden Sie 
hier: https://www.gov.scot/stayinscotland  
 
Auβerdem unterstützen wir Citizens Advice Scotland finanziell dabei, EU-Bürgerinnen und 
Bürger und ihre Familien zu beraten. Beratung ist erhältlich für alle Bürgerinnen und Bürger, 
die bei der Bewerbung für das EU Settlement Scheme besondere Hilfe brauchen. Sie 
können diesen Service durch Ihr örtliches Citizens Advice Bureau oder über die kostenlose 
Telefonnummer 0800 916 9847 erreichen. 
 
Wir arbeiten auch mit anderen Organisationen wie z.B. die 3Millionen and das Citizens 
Rights Project zusammen, um EU-Bürgerinnen und Bürgern praktische Hilfestellung zu 
geben, und an einer Veranstaltungsreihe, die darüber informiert, was Sie tun müssen, um in 
Schottland zu bleiben. 
 
Die schottische Regierung wird weiterhin an die britische Regierung appellieren, mehr zu 
tun, um die Rechte der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger anzuerkennen und im Gesetz zu 
verankern. 
 
Ich bin sehr stolz darauf, dass Sie Schottland als Ihr Zuhause gewählt haben und werde 
alles in meiner Macht tun, um dafür zu sorgen, dass Sie bleiben können. 
 
Sie sind hier immer willkommen! 
 
 

                                                         
 

Nicola Sturgeon 
Erste Ministerin Schottlands 
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