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Förderung von Toleranz in der EU
1995, in dem von den Vereinten Nationen (VN) ausgerufenen Jahr der Toleranz, erklärten die
Vereinten Nationen den 16. November zum Internationalen Tag der Toleranz. Der Tag sollte als
Warnung vor den Gefahren der Intoleranz dienen, aber auch daran erinnern, wie wichtig es ist,
Toleranz durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bildung und andere Maßnahmen zu fördern.
Neue Forschungs- und Umfrageergebnisse machen deutlich, wie wichtig dieser Tag noch heute ist.
Die EU engagiert sich seit langem aktiv in der Bekämpfung von Intoleranz in den Mitgliedstaaten
und hat ihre Bemühungen in den letzten Jahren noch verstärkt.

Hintergrund
In der UN-Erklärung von Prinzipien der Toleranz wird Toleranz als Akzeptanz, Respekt und Anerkennung der
menschlichen Vielfalt definiert. Es wird betont, dass Toleranz nicht nur moralische Verpflichtung, sondern auch eine
politische und rechtliche Notwendigkeit ist und als solche toleranzfördernde Rechtsvorschriften und ihre Umsetzung
erfordert. Zugleich bedarf es einer systematischen Erziehung zur Toleranz, denn schließlich wird Intoleranz am
wirksamsten an ihren Wurzeln bekämpft. Um Menschen zu mehr Toleranz zu erziehen, müssen das kritische Denken
und die moralische Urteilskraft gefördert werden. Die Entwicklung von Toleranz ist immens wichtig, da Ausgrenzung
und Marginalisierung gefährdeter Gruppen Angst, Feindseligkeit und Fanatismus zur Folge haben können.

Intoleranz in der EU
Obwohl seit der Unterzeichnung der Erklärung 20 Jahre vergangen sind, ist der Kampf gegen die Intoleranz in der Welt
und in der EU, in der die Situation von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat variiert, noch lange nicht beendet. Ein
beträchtlicher Anteil von Mitgliedern gefährdeter Gruppen in der EU fühlt sich und wird auch immer noch diskriminiert,
ausgeschlossen und bedroht. Das bestätigt auch die neueste entsprechende Eurobarometer-Umfrage, aus der
hervorgeht, dass Unionsbürger Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen haben.
So würden sich etwa 20 % der Befragten unwohl fühlen, hätten sie einen Arbeitskollegen, der Roma ist, und nur 45 %
wären mit einer Beziehung ihrer Kinder zu einem Partner, der Roma ist, vorbehaltlos einverstanden. Eine Erhebung der
EU-Agentur für Grundrechte von 2011 hat zudem ergeben, dass 46 % der befragten Roma über 16 sich in den
vorangegangenen zwölf Monaten aufgrund ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert gefühlt haben.
Etwa 15 % der Befragten in der Eurobarometer-Umfrage würden sich unwohl fühlen, würde ein Angehöriger einer
religiösen Minderheit in das höchste politische Amt gewählt. Auch als Arbeitskollegen werden Menschen verschiedener
Religionen unterschiedlich wahrgenommen. Während sich 94 % mit einem christlichen, 87 % mit einem atheistischen,
84 % mit einem jüdischen und 81 % mit einem buddhistischen Arbeitskollegen wohlfühlen würden, liegt der Wert bei
einem muslimischen Arbeitskollegen nur noch bei 71 %. Mit Muslimen als Partner für ihre Kinder fühlen sich 30 % und
damit mehr Befragte unwohl als mit Angehörigen aller anderen Religionen.
Würden ihre Kinder eine Beziehung zu einer Person mit Behinderung eingehen, hätten 67 % der Befragten damit kein
Problem. Acht Prozent würden sich unwohl fühlen, hätte eine Person mit Behinderung das höchste politische Amt inne,
und 3 % würden nicht mit Personen mit Behinderung arbeiten wollen.
Einem nicht unbeträchtlichen Teil der Befragten (29 %) wäre es unangenehm, würde eine Person über 75 in das höchste
politische Amt gewählt. Ein größerer Teil der Befragten hätte keine Vorbehalte gegen eine Person unter 30 in diesem
Amt (61 %).
In einer Umfrage von 2012 stimmten 16 % der Befragten der Aussage zu, dass in der Politik ihres Landes ein beleidigender
Sprachgebrauch gegen LGBTI sehr weit verbreitet ist. Je nach Mitgliedstaat reicht der Anteil der Befragten, die dieser
Aussage zugestimmt haben, von 1 % (Luxemburg) bis hin zu 58 % (Litauen). In der Eurobarometer-Umfrage wiederum
widersprachen 23 % der Befragten der Aussage, dass LGBTI dieselben Rechte wie Heterosexuelle haben.
Auch geschlechtsspezifische Diskriminierung ist in der EU nach wie vor verbreitet: Im Oktober 2013 waren nur 17,8 %
der Mitglieder der Leitungsgremien der großen börsennotierten Unternehmen in der EU-28 Frauen. 2012 lag das
geschlechtsspezifische Lohngefälle bei 31,1 % (bzw. nach Angaben anderer Quellen bei nur 16,5 %) und das
geschlechtsspezifische Rentengefälle bei 38,8 % zugunsten der Männer.
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Bekämpfung von Diskriminierung in der EU
Toleranz und die Achtung der Vielfalt zählen gemäß Artikel 2 EUV zu den Grundwerten, auf denen die EU basiert. Zu
ihrem Schutz wird dem Rat (im Rahmen seiner Zuständigkeiten und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments) in
Artikel 19 AEUV die Genehmigung erteilt, Diskriminierung in der EU zu bekämpfen. In Artikel 10 wiederum werden jene
Formen von Diskriminierung aufgeführt, die durch sekundäre Rechtsvorschriften bekämpft werden sollen: Geschlecht,
Rasse, Religion, Behinderung, Alter und sexuelle Ausrichtung.
In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die gemäß Artikel 6 Absatz 1 EUV den Verträgen rechtlich
gleichrangig ist, sind die Rechte niedergelegt, auf die sich die Union gründet. Artikel 10 der Charta garantiert das Recht
jeder Person auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Artikel 20 die Gleichheit vor dem Gesetz. In Artikel 21
wird das Verbot jeglicher Diskriminierung und in Artikel 22 die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen verankert.
Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die EU sekundäre Rechtsvorschriften zur Nichtdiskriminierung ausgearbeitet;
hierzu zählen insbesondere:

 die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse (2000/43/EG), die einen Rahmen zur Bekämpfung
mittelbarer und unmittelbarer Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft bietet und die
folgenden Bereiche umfasst: Beschäftigung, Berufsausbildung, Bildung, Sozialschutz und Zugang zu öffentlichen
Gütern und Dienstleistungen;

 die Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG), die einen allgemeinen Rahmen zur
Bekämpfung mittelbarer und unmittelbarer Diskriminierung aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung vorgibt;

 die Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu
und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (2004/113/EG), die sich auf mittelbare und unmittelbare
geschlechtsspezifische Diskriminierung bezieht;

 der Rahmenbeschluss des Rates von 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und
Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, nach dem Straftaten gegen Personen aufgrund der
Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft strafrechtlich geahndet
werden können;

 die Richtlinie (2012/29/EU), in der Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern
von Straftaten, wozu auch Hassverbrechen zählen, festgelegt werden. Darin wird nicht nur die Definition des
Begriffs Opfer aus der vorherigen Richtlinie ausgeweitet, sondern auch gefordert, Opfern Zugang zu
verständlichen Informationen zu gewährleisten. Die Richtlinie stärkt überdies den Schutz der Opfer. Sie tritt am
16. November 2015 in Kraft.

Laufende Arbeiten
2008 schlug die Kommission eine horizontale Richtlinie zur Gleichbehandlung vor, in der gegen Diskriminierung
aufgrund der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung
vorgegangen wird. Das Parlament unterstützt zwar den Vorschlag der Kommission, aber die Richtlinie wird seit 2008
durch mangelnde Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten im Rat blockiert. Der Vorschlag ist besonders deshalb bedeutend,
weil er den Schutz vor Diskriminierung in Bereiche, die über Beschäftigung und Beruf hinausgehen, ausdehnt; der
Schutzumfang wäre ähnlich groß wie in der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse.
Im März 2015 wurde im Parlament eine Entschließung zu dem Anstieg des Antisemitismus, der Islamfeindlichkeit und
des gewaltbereiten Extremismus in der EU erörtert (2015/2595(RSO)). Bei dieser Gelegenheit empfahl die Kommission,
Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Phänomene zu einem vorrangigen Ziel zu machen.
Im September 2015 wurde im Europäischen Parlament eine Entschließung zu der Lage der Grundrechte in der
Europäischen Union (2013–2014) (2014/2254(INI)) angenommen. Darin wird die Kommission aufgefordert, bei
systematischen Verstößen gegen Artikel 2 EUV (über die Grundrechte und -werte der Union)
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten und sicherzustellen, dass alle europäischen Legislativvorschläge und
politischen Maßnahmen im Einklang mit der Charta der Grundrechte stehen.
Ein besonderer Problemfall ist das Internet. Die Kommission hat Bedenken hinsichtlich der Zunahme von Hassreden im
Internet geäußert und arbeitet daran, die Bemühungen der EU zu ihrer Bekämpfung aus verschiedenen Blickwinkeln zu
verstärken. Zum einen befasst sich die Kommission mit diesem Problem als Teil der europäischen Sicherheitsagenda
und der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt. Zum anderen unterstützt sie Mitgliedstaaten darin, sich durch die
Expertengruppe zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und das neue Programm „Rechte, Gleichstellung und
Unionsbürgerschaft“ zu bewährten Verfahren zur Bekämpfung von Hassreden im Internet auszutauschen. Das Problem
der Hassreden im Internet wird auch in einem Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
(Berichterstatterin: Rachida Dati, PPE, Frankreich) zur Prävention der Radikalisierung und Anwerbung von EU-Bürgern
behandelt, über den am 24. November 2015 im Plenum abgestimmt wird. Unter anderem werden in der Entschließung
Internet-Unternehmen aufgefordert, die Verbreitung von Hassreden zu unterbinden, und es wird vorgeschlagen,
Unternehmen, die dieser Aufforderung nicht nachkommen, strafrechtlich zu verfolgen.
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