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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Lage der Grundrechte in der Europäischen Union – Jahresbericht für die Jahre 
2018 und 2019
(2019/2199(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Verweise auf die Lage der Grundrechte in der Europäischen 
Union in den vorangegangenen Berichten,

– unter Hinweis auf seine Plenardebatte über die dringend erforderlichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Obdachlosigkeit in Europa, die am 13. Januar 2020 in Straßburg 
stattfand,

– unter Hinweis auf Grundsatz 19 der europäischen Säule sozialer Rechte, der besagt, 
dass „Hilfsbedürftigen [...] Zugang zu hochwertigen Sozialwohnungen oder 
hochwertiger Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung gewährt“ wird,

– unter Hinweis auf das in Artikel 31 der überarbeiteten Europäischen Sozialcharta 
verankerte Recht auf Wohnung,

– unter Hinweis auf die vom Ausschuss der Vereinten Nationen für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte im Rahmen des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte am 11. Oktober 2019 angenommenen 
Stellungnahmen zur Mitteilung Nr. 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López 
Albán/Spanien),

– unter Hinweis auf Artikel 34 Absatz 3 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union („die Charta“), in der das Recht auf soziale Unterstützung und Unterstützung für 
die Wohnung zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut bekräftigt wird,

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Netzwerks für Sozialpolitik von 2019 
mit dem Titel „In-work poverty in Europe: a study of national policies“ (Armut trotz 
Erwerbstätigkeit in Europa: eine Untersuchung der nationalen Strategien),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Menschenrechtskommissarin des Europarates 
vom 29. Juni 2018 mit dem Titel „Greece: immediate action needed to protect human 
rights of migrants“ (Griechenland: umgehende Maßnahmen zum Schutz der 
Menschenrechte von Migranten erforderlich),

– unter Hinweis auf die Resolution 2280 der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vom 11. April 2019 mit dem Titel „The situation of migrants and refugees 
on the Greek islands: more needs to be done“ (Die Situation der Migranten und 
Flüchtlinge auf den griechischen Inseln: Es muss mehr getan werden),
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– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 4. April 2019 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+)1,

– unter Hinweis auf Artikel 2 der überarbeiteten Europäischen Sozialcharta,

– unter Hinweis auf Artikel 31 der Charta,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 9. April 2019 zur Wirtschaftspolitik 
des Euro-Währungsgebiets2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Oktober 2019 zu der Beschäftigungs- 
und Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets3,

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für die Jugend für 2019–2027,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in 
der Europäischen Union4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates5,

– unter Hinweis auf den Bericht der Expertengruppe des Europarats für die Bekämpfung 
des Menschenhandels vom 7. Juli 2017 betreffend die Umsetzung des Übereinkommens 
des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels durch Irland (GRETA(2017)28),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2018 an das 
Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europäische Investitionsbank 
mit dem Titel „Ein sauberer Planet für alle: Eine Europäische strategische, langfristige 
Vision für eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale 
Wirtschaft“ (COM(2018)0773),

– unter Hinweis auf Grundsatz 16 der europäischen Säule sozialer Rechte, wonach jede 
Person das Recht auf rechtzeitige, hochwertige und bezahlbare Gesundheitsvorsorge und 
Heilbehandlung hat,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. April 2016 zur Lage im Mittelmeerraum 
und zur Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für Migration6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Oktober 2017 zu Strafvollzugssystemen 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0350. 
2 ABl. C 136 vom 12.4.2019, S. 1.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0033. 
4 ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 105.
5 ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79.
6 ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 9.
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und -bedingungen7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2017 zu Grundrechtsaspekten 
bei der Integration der Roma in der EU: Bekämpfung des Antiziganismus8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Mai 2018 zu der Freiheit und Pluralismus 
der Medien in der Europäischen Union9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2018 zu Leitlinien für Mitgliedstaaten, 
mit denen verhindert werden soll, dass humanitäre Hilfe kriminalisiert wird10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2018 zu der Nutzung der Daten 
von Facebook-Nutzern durch Cambridge Analytica und den Auswirkungen auf den 
Datenschutz11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2019 zu den Rechten 
intersexueller Personen12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2019 zum Recht auf friedlichen 
Protest und zum verhältnismäßigen Einsatz von Gewalt13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. März 2019 zu den Grundrechten von 
Menschen afrikanischer Abstammung in Europa14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2019 zur Kriminalisierung 
der Sexualerziehung in Polen15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. November 2019 zu den Rechten des 
Kindes anlässlich des 30. Jahrestags des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2019 zur öffentlichen 
Diskriminierung von und Hetze gegen LGBTI-Personen sowie zu LGBTI-freien Zonen17, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2020 zu den laufenden 
Anhörungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV zu Polen und Ungarn18,

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) vom 19. Dezember 2017 in der Rechtssache A.R. und L.R./Schweiz (22338/15), 

7 ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 94.
8 ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 171.
9 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0204.
10 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0314.
11 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0433.
12 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0128.
13 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0127.
14 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0239.
15 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0058.
16 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0066.
17 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0101.
18 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0014.
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in der bekräftigt wird, dass eine umfassende Sexualerziehung im besten Interesse des 
Kindes liegt und mit dem legitimen Interesse des Schutzes von Kindern vor sexuellem 
Missbrauch und des Schutzes der öffentlichen Gesundheit vereinbar ist, was bedeutet, 
dass Eltern nicht zwangsläufig das Recht haben, ihre Kinder vom Sexualkundeunterricht 
abzumelden,

– unter Hinweis auf die Entscheidung des EGMR vom 13. Juni 2019 in der Rechtssache 
Sh.D. und andere/Griechenland, Österreich, Kroatien, Ungarn, Nordmazedonien, 
Serbien und Slowenien (141165/16), in der bekräftigt wird, dass die extreme 
Gefährdung von Kindern Vorrang vor dem irregulären Status haben sollte und die 
erforderlichen Maßnahmen zu deren Schutz ergriffen werden sollten und dass die 
Behörden gegen Artikel 5 verstoßen haben, indem sie automatisch die 
Schutzhaftregelung angewandt haben, ohne Alternativen zur Inhaftierung in Betracht zu 
ziehen oder zu berücksichtigen, dass die Inhaftierung von Kindern laut EU-Recht zu 
vermeiden ist,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung des Europarates vom 12. September 2019 über geburtshilfliche und 
gynäkologische Gewalt, in dem schwerwiegende Verstöße gegen die Menschenrechte 
von Frauen im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung aufgeführt sind,

– unter Hinweis auf die Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vom 3. Oktober 2019 zu geburtshilflicher und gynäkologischer Gewalt (RES 
2306), in der die Versammlung die Mitgliedstaaten des Europarates auffordert, 
gynäkologische und geburtshilfliche Gewalt zu bekämpfen, und entsprechende 
Empfehlungen abgibt,

– unter Hinweis auf den Bericht der Menschenrechtskommissarin des Europarats vom 
21. Mai 2019 über ihren Aufenthalt in Ungarn vom 4. bis 8. Februar 2019 
(CommDH(2019)13),

– unter Hinweis auf die Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vom 28. Juni 2019 zu Strategien und Praktiken der Zurückdrängung in 
Mitgliedstaaten des Europarates (RES 2299),

– unter Hinweis auf die Berichte nationaler, europäischer und internationaler 
regierungsunabhängiger Organisationen,

– unter Hinweis auf die Arbeiten der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA), des Europarates und der Venedig-Kommission,

– unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des 
EGMR,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats vom 1. August 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
(„Übereinkommen von Istanbul“),

– unter Hinweis auf die Tätigkeit des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres, des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des Ausschusses für die Rechte der 
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Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter und des Petitionsausschusses,

– unter Hinweis auf den Jährlichen Bericht der Kommission über die Anwendung der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2018 (COM(2019)0257),

– unter Hinweis auf die Grundrechteberichte 2018 und 2019 der FRA,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des 
Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter und des 
Petitionsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die EU nicht nur eine Währungsunion, sondern auch eine soziale 
Union ist, wie in der Charta, der Europäischen Menschenrechtskonvention, der 
Europäischen Sozialcharta und der europäischen Säule sozialer Rechte verankert ist;

B. in der Erwägung, dass die Frauenrechte von Roma-Frauen besonders beeinträchtigt sind 
und sie in Einrichtungen der reproduktiven Gesundheitsfürsorge oftmals verschärften 
Formen verbaler, physischer, psychischer und rassistischer Belästigung ausgesetzt sind, 
wie es in Bulgarien der Fall ist19; in der Erwägung, dass Roma in diesem Mitgliedstaat 
in Gesundheitseinrichtungen für Mütter auch ethnische Segregation erfahren und in 
getrennten Räumen mit getrennten Badezimmern und Speiseräumen untergebracht 
werden20; in der Erwägung, dass Roma in einigen Mitgliedstaaten, wie der 
Slowakischen Republik und der Tschechischen Republik, systematisch der 
Zwangssterilisation unterzogen werden und für die daraus resultierenden Verletzungen 
ihrer Menschenrechte bislang keine angemessene Wiedergutmachung, einschließlich 
einer Entschädigung, erhalten konnten21;

19 Menschenrechtskommissarin des Europarats, Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe 
(Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte von Frauen in Europa), Europarat, Straßburg, 2017, S. 42–44; 
Entscheidung des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte vom 5. Dezember 2018, Europäisches Zentrum 
für die Rechte der Roma/Bulgarien, Beschwerde Nr. 151/2017; Europäisches Zentrum für die Rechte der Roma, 
Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth wins case (Roma-Frau, die während der Geburt 
von rassistischem Krankenhauspersonal belästigt wird, gewinnt Fall), Europäisches Zentrum für die Rechte der 
Roma, 18. Januar 2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case
20 Entscheidung des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte vom 5. Dezember 2018, Europäisches Zentrum 
für die Rechte der Roma/Bulgarien, Beschwerde Nr. 151/2017.
21 Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Concluding observations on the third periodic 
report of Slovakia (Abschließende Bemerkungen zum dritten regelmäßigen Bericht der Slowakei), 
18. Oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, Abs. 44–45; Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung, 
Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia (Abschließende 
Bemerkungen zum kombinierten zwölften und dreizehnten regelmäßigen Bericht der Tschechischen Republik), 
19. September 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, Abs. 19–20; Ausschuss für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung, Concluding observations on the combined eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Abschließende Bemerkungen zum kombinierten elften und zwölften regelmäßigen Bericht der 
Slowakei), 12. Januar 2018, CERD/C/CZE/CO/11-12, Abs. 23–24; Ausschuss für Menschenrechte, Concluding 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case.
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case.
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C. in der Erwägung, dass der Ausschuss für Recht und Menschenrechte des Europarates 
am 1. Oktober 2019 eine Untersuchung genehmigt hat, die sich mit der wachsenden 
Zahl nationaler, regionaler und lokaler Politiker, die wegen Äußerungen in Ausübung 
ihres Mandats in Spanien verfolgt werden, befasst22;

D. in der Erwägung, dass EU-weit nach wie vor viele Fälle unverhältnismäßiger 
Gewaltanwendung, einschließlich Prügel, gegen friedliche Demonstranten gemeldet 
werden; in der Erwägung, dass die Strafverfolgungsbehörden in einigen Mitgliedstaaten 
wie Rumänien23, Spanien und Frankreich24 zunehmend weniger tödliche Waffen wie 
Schlagstöcke, Tränengas, Stingball-Handgranaten, Elektroschockwaffen, Wasserwerfer 
und Gummigeschosse einsetzen, um Gruppen von Demonstranten zu kontrollieren oder 
aufzulösen; in der Erwägung, dass die Zahl der Personen, die in den letzten Jahren bei 
Demonstrationen durch den Einsatz von Gummigeschossen schwer verletzt wurden, 
besonders frappierend ist;

E. in der Erwägung, dass die EU durch den Verkauf von Waffen an Länder, die brutale 
Kriege führen, und ihre Unterstützung verfeindeter Parteien in ausländischen 
Konflikten, durch die Unterstützung von Staatsstreichen gegen demokratisch gewählte 
Führer und durch die Unterstützung erdrückender Sanktionen die Gewalt in bereits 
fragilen Ländern noch verschärft hat; in der Erwägung, dass die EU laut Unionsrecht 
und Völkerrecht verpflichtet ist, denen zu helfen, die in die EU kommen und Asyl 
suchen; in der Erwägung, dass sie in Drittstaaten kein Chaos schaffen oder 
mitverursachen darf;

F. in der Erwägung, dass Zurückdrängungen („Push-Backs“) eine Verletzung von 
Unionsrecht und Völkerrecht darstellen und Migranten daran hindern, die darin fest 
verankerten rechtlichen Garantien in Anspruch zu nehmen; in der Erwägung, dass die 
Menschenrechtskommissarin des Europarates große Besorgnis über die 
übereinstimmenden Berichte von gewaltsamen Zurückdrängungen durch kroatische 
Strafverfolgungsbehörden geäußert hat25; in der Erwägung, dass die 
Menschenrechtskommissarin des Europarates im Hinblick auf die Rechtssachen des 

observations on the fourth report of Slovakia (Abschließende Bemerkungen zum vierten Bericht der Slowakei), 
22. November 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, Abs. 26–27. 
22 Einleitendes Memorandum des Ausschusses für Recht und Menschenrechte des Europarates, Should politicians 
be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate? (Sollten Politiker für Äußerungen, die sie in 
Ausübung ihres Mandats gemacht haben, strafrechtlich verfolgt werden?), 1. Oktober 2019, AS/Jur (2019) 35. 
23 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. November 2018 zur Rechtsstaatlichkeit in Rumänien 
(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0446).
24 Menschenrechtskommissarin des Europarats, Shrinking space for freedom of peaceful assembly (Schrumpfender 
Raum für die Versammlungsfreiheit), Europarat, Straßburg, 2019; Menschenrechtskommissarin des Europarats, 
Memorandum on maintaining public order and freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France (Memorandum zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Versammlungsfreiheit im 
Zusammenhang mit der „Gelbwestenbewegung“ in Frankreich), Europarat, Straßburg, 2019; 
Menschenrechtskommissarin des Europarats, Protection of the rights to freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s demonstrations in Catalonia (Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
friedliche Versammlung während der Demonstrationen der letzten Woche in Katalonien), Europarat, Straßburg, 
2019. 
25Schreiben der Menschenrechtskommissarin des Europarats an den Premierminister von Kroatien vom 
20. September 2018; Menschenrechtskommissarin des Europarats, Bosnia and Herzegovina must immediately 
close the Vučjak camp and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the country (Bosnien 
und Herzegowina muss das Lager Vučjak unverzüglich schließen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um die 
Behandlung von Migranten im Land zu verbessern), Europarat, Straßburg, 2019.
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EGMR N.D./Spanien und N.T./Spanien auch Bedenken hinsichtlich der Praxis der 
„Sammelabschiebungen“ in den Enklaven Ceuta und Melilla geäußert hat26;

Wirtschaftliche und soziale Rechte

1. weist darauf hin, dass der EU bei der Verhinderung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung in den Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle zukommt, und fordert die 
Kommission und den Rat auf, makroökonomische Entscheidungen auf der Grundlage 
der in der Charta verankerten Grundrechte zu treffen;

2. betont, dass die Auswirkungen der Sparmaßnahmen das soziale Gefüge der EU in 
vielen Mitgliedstaaten tief greifend beeinflusst haben und auch heute noch beeinflussen 
– wodurch die bereits zunehmenden Ungleichheiten verschärft und Grundrechte verletzt 
werden – und Frauen, Migranten, Roma, Reisende sowie andere benachteiligte Gruppen 
mit besonderer Härte treffen;

3. betont, dass Wohnraum keine Ware, sondern eine Notwendigkeit ist, ohne die die 
Bürger nicht uneingeschränkt an der Gesellschaft teilnehmen und Zugang zu den 
Grundrechten haben können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Empfehlungen umzusetzen, welche die Menschenrechtskommissarin des Europarates in 
ihrem Kommentar vom 23. Januar 2020 mit dem Titel „The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty“ (Das Recht auf bezahlbaren Wohnraum: Europas 
vernachlässigte Pflicht) ausgesprochen hat, insbesondere die Empfehlung, dass alle 
Mitgliedstaaten unverzüglich akzeptieren sollten, dass sie an Artikel 31 der 
überarbeiteten Europäischen Sozialcharta über das Recht auf Wohnung gebunden sind, 
und dass sie die Investitionen in sozialen und erschwinglichen Wohnraum aufstocken 
sollten, um die Belastung durch hohe Wohnkosten, insbesondere bei benachteiligten 
und gefährdeten Gruppen, zu beseitigen;

4. unterstreicht Artikel 37 der Charta, in dem bekräftigt wird, dass Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt in die Politiken der Union einbezogen werden müssen, und ist der 
Ansicht, dass dies – vor allen anderen wirtschaftlichen Überlegungen – das Leitprinzip 
für alle makroökonomischen Strategien sein muss, um der größten Bedrohung der 
Menschheit zu begegnen und sicherzustellen, dass alle Menschen das Recht auf eine 
Zukunft haben;

Recht auf Gleichbehandlung

5. betont erneut, dass Frauen und Mädchen selbst über ihren Körper und ihre Sexualität 
bestimmen können müssen; fordert die Mitgliedstaaten auf, für umfassende 
Sexualerziehung, den Zugang von Frauen zur Familienplanung und zum gesamten 
Spektrum der Dienstleistungen im Bereich der reproduktiven und sexuellen Gesundheit, 
einschließlich moderner Methoden der Empfängnisverhütung und des sicheren und 
legalen Schwangerschaftsabbruchs, zu sorgen;

6. bekräftigt mit Nachdruck, dass die Verweigerung von Leistungen im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte eine Form 

26Intervention einer Drittpartei durch die Menschenrechtskommissarin des Europarats vom 22. März 2018, N.D. 
/Spanien und N.T./Spanien, CommDH(2018)11.
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von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist, und hebt hervor, dass der EGMR 
wiederholt entschieden hat, dass durch restriktive Abtreibungsgesetze und die 
Verhinderung des Zugangs zu legalen Abtreibungen die Menschenrechte von Frauen 
verletzt werden; weist erneut darauf hin, dass das Recht von Frauen oder Mädchen auf 
Zugang zu Behandlungen im Bereich der reproduktiven Gesundheit nicht dadurch 
verletzt werden darf, dass medizinische Fachleute sich aus persönlichen Gründen 
weigern, das gesamte Spektrum der Dienstleistungen im Bereich der reproduktiven und 
sexuellen Gesundheit zu erbringen;

7. verurteilt scharf die ethnische Segregation von Roma-Frauen in 
Gesundheitseinrichtungen für Mütter; fordert die Mitgliedstaaten auf, unverzüglich alle 
Formen der ethnischen Segregation in Gesundheitseinrichtungen, einschließlich der 
Einrichtungen für die Gesundheitsversorgung von Müttern, zu untersagen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig wirksame Rechtsmittel für alle Überlebenden von 
Zwangssterilisationen zu gewährleisten, auch durch die Einrichtung wirksamer 
Entschädigungsregelungen;

8. verurteilt Hassverbrechen und Hassreden, die durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
oder religiöse Intoleranz oder durch Vorurteile aufgrund einer Behinderung, der 
sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, der Geschlechtsmerkmale oder eines 
Minderheitenstatus motiviert sind;

Freiheiten

9. verurteilt die Versuche von Regierungen, Medien, die sie kritisieren, zum Schweigen zu 
bringen und die Freiheit und den Pluralismus der Medien abzuschaffen, und zwar auch 
auf raffinierte Weise, die in der Regel nicht dazu führt, dass die Plattform des 
Europarates zum Schutz des Journalismus und zur Sicherheit von Journalisten eine 
Warnmeldung erhält, etwa durch den Aufkauf kommerzieller Medien durch 
Regierungsmitglieder und deren Kumpanen und die Übernahme öffentlich-rechtlicher 
Medien, damit sie parteiischen Interessen dienen;

10. verurteilt die Anwendung von Gewalt und das unverhältnismäßige Eingreifen durch 
Strafverfolgungsbehörden bei friedlichen Demonstrationen; legt den betreffenden 
nationalen Behörden nahe, für transparente, unparteiische, unabhängige und 
wirkungsvolle Untersuchungen zu sorgen, wenn Vermutungen oder Anschuldigungen 
vorliegen, dass unverhältnismäßige Gewalt angewendet wurde; weist darauf hin, dass 
Strafverfolgungsbehörden bezüglich der Erfüllung ihrer Pflichten und der Einhaltung 
des jeweiligen rechtlichen und operativen Rahmens stets uneingeschränkt 
rechenschaftspflichtig sind;

11. ist zutiefst besorgt darüber, dass der Handlungsspielraum der unabhängigen 
Zivilgesellschaft in einigen Mitgliedstaaten immer weiter abnimmt; weist erneut darauf 
hin, dass ausreichend Finanzmittel für die Unterstützung zivilgesellschaftlicher 
Aktivitäten bereitgestellt werden müssen;

Grundrechte von Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlung der 
Menschenrechtskommissarin des Europarates vom Juni 2019 mit dem Titel „Lives 
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saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean“ (Leben gerettet. Rechte geschützt. Schließung der Lücken im Schutz 
von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer)27 umzusetzen;

13. äußert große Besorgnis über die übereinstimmenden Berichte von gewaltsamen 
Zurückdrängungen durch Strafverfolgungsbehörden in mehreren Mitgliedstaaten; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Angelegenheit zu untersuchen 
und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass derartige Strategien 
und Praktiken abgeschafft werden, unter anderem indem Finanzmittel für die 
Grenzüberwachung ausgesetzt werden und für eine unabhängige Überwachung von 
Grenzkontrollaktivitäten durch nationale Bürgerbeauftragte und NRO gesorgt wird;

Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung

14. fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, entschlossen gegen systemische 
Korruption vorzugehen und wirksame Instrumente für die Verhinderung, Bekämpfung 
und Sanktionierung von Korruption und Betrug und für die regelmäßige Überwachung 
der Verwendung öffentlicher Mittel zu entwickeln; fordert die Kommission auf, ihre 
jährliche Überwachung und Berichterstattung in Bezug auf die EU-Organe und 
Mitgliedstaaten betreffende Korruptionsbekämpfung unverzüglich wiederaufzunehmen; 
fordert alle Mitgliedstaaten auf, den Empfehlungen der GRECO nachzukommen28;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission und 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Gruppe der Staaten gegen Korruption.
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BEGRÜNDUNG

Zum zehnten Jahrestag der Umsetzung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
ist es angebracht, zu bewerten, wo wir jetzt stehen, damit wir beurteilen können, wie unsere 
weiteren Schritte aussehen sollten. Die Charta ist eine zentrale Errungenschaft der Union und 
enthält wichtige Grundrechte, die für die Schaffung eines Europas, das allen Bürgern 
ermöglicht, ihr volles Potenzial und ihre Menschenwürde zu verwirklichen, absolut 
unerlässlich sind. Wir müssen jedoch einräumen, dass wir von der Verwirklichung dieser 
Ziele weit entfernt sind. In vielen Mitgliedstaaten und innerhalb der Union selbst herrschen 
tiefsitzende Probleme: vom schwerwiegenden Versäumnis, die Charta in die wirtschaftlichen 
und politischen Prioritäten der Union zu integrieren, bis hin zum fehlenden Bewusstsein über 
die Charta bei den Gesetzgebern und der Zivilgesellschaft, auch bei jenen, die von ihren 
Bestimmungen am meisten profitieren würden.

Noch besorgniserregender als der bloße Bewusstseinsmangel ist die aktive Aushöhlung von 
Rechten in der gesamten Union angesichts der Zunahme rassistischer und fremdenfeindlicher 
Ideen zusammen mit der weitverbreiteten Islamophobie und der Gewalt gegen Flüchtlinge, 
Asylsuchende und Migranten. Darüber hinaus haben sich in einigen Mitgliedstaaten 
konzertierte Angriffe auf die Presse- und die Versammlungsfreiheit ereignet, während es auf 
höchsten Ebenen der Gesellschaft zu schweren Korruptionsskandalen und Bedrohungen der 
Rechtsstaatlichkeit gekommen ist. Unterdessen gibt es widersprüchliche Entwicklungen 
innerhalb der Union: In einigen Ländern erhalten die Rechte von Frauen und Mädchen sowie 
der LGBTI-Gemeinschaft derzeit erheblichen Auftrieb, und Abtreibungsrechte sowie die 
gleichgeschlechtliche Ehe werden enthusiastisch unterstützt, in anderen Ländern jedoch 
werden diese Rechte eingeschränkt oder unterdrückt.

In diesem Kontext, in dem sich die Union mit einer Vielzahl von Problemen gleichzeitig 
konfrontiert sieht, ist es weder für die Bewusstseinsbildung noch für das Bemühen um die 
Verwirklichung der Rechte in diesen Bereichen besonders sinnvoll, diesen Bericht zu nutzen, 
um eine weitere Liste aller Menschenrechtsprobleme innerhalb der EU zu erstellen. Wenn 
man alles priorisiert, priorisiert man gar nichts. Die Berichterstatterin hat daher versucht, den 
Bericht prägnanter und fokussierter zu gestalten, um seiner politischen Botschaft mehr 
Ausdruck zu verleihen. Daher wurden einige Bedenken bezüglich der Menschenrechte im 
vorliegenden Bericht nicht angesprochen. Das liegt nicht daran, dass diese Bedenken nicht 
wichtig genug sind, sondern vielmehr daran, dass sie im Laufe des Jahres 2020 eingehend in 
anderen LIBE-Berichten untersucht werden. Somit konnte die Berichterstatterin selektiver 
vorgehen und sich auf die grundlegendsten Bedenken konzentrieren; sie konnte darauf 
aufmerksam machen, wie diese Bedenken nicht berücksichtigt werden oder entsprechende 
Rechte bedroht sind.

In den Bericht wurden zahlreiche Verweise auf die Charta der Grundrechte aufgenommen. 
Durch die wiederholten Verweise auf diesen Text sollen den Bürgern ihre in der Charta 
verankerten Rechte bewusst gemacht werden; zudem soll erreicht werden, dass die Charta bei 
Diskussion über Grund- und Menschenrechte berücksichtigt wird. Dadurch, dass die Bürger 
sich in strategischen Rechtsstreitigkeiten verstärkt auf die Charta berufen, werden sowohl die 
Ideen der Charta als auch die in ihr verankerten gesetzlichen Rechte stärker verfestigt und 
erhält das Dokument größere Legitimität. Wenn somit Bürger oder zivilgesellschaftliche 
Gruppen gegen mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen seitens der Mitgliedstaaten 
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gerichtlich vorgehen, kann im Rahmen des vorliegenden Jahresberichts auf derartige Fälle 
verwiesen werden. Somit können derartige Rechtsstreitigkeiten herangezogen werden, um 
Forderungen, die in dem Bericht gestellt werden, zu untermauern. Es ist zu hoffen, dass diese 
Vorgehensweise und das allgemeine Konzept dieses Berichts als Strategie für künftige 
Berichte übernommen werden können.

Im ersten Abschnitt des Berichts lenkt die Berichterstatterin die Aufmerksamkeit auf die 
Vorschläge und Empfehlungen des Parlaments, der Kommission und des Rates zum 
derzeitigen Stand der Grundrechte innerhalb der EU. Darüber hinaus hebt die 
Berichterstatterin in diesem Abschnitt die Arbeit des Europarats, einschließlich der GRECO 
und der Rechtsprechung des EGMR, sowie die laufenden Vertragsverletzungsverfahren gegen 
EU-Mitgliedstaaten hervor, um auf schwere Verletzungen der Grundrechte hinzuweisen, die 
in den Jahren 2018 und 2019 innerhalb der EU stattgefunden haben. Die Verweise auf 
Menschenrechtsverletzungen in bestimmten Ländern beruhen dabei nicht auf bestimmten 
Motiven oder einer speziellen Agenda. Es muss unmissverständlich klar sein, dass alle EU-
Mitgliedstaaten an irgendeinem Punkt gegen die Grundrechte verstoßen haben. Dennoch gilt 
es, Heuchelei zu vermeiden und auf Beispiele von Menschenrechtsverletzungen in der 
gesamten EU hinzuweisen, wo auch immer sie auftreten. Wir müssen Mitgliedstaaten 
gleichermaßen, vorurteilsfrei und ungeachtet ihrer Position innerhalb der EU zur 
Verantwortung ziehen. Bislang herrschte eine gewisse Zurückhaltung, konkrete Länder oder 
zumindest bestimmte Länder klar zu benennen. Wenn wir jedoch den Anspruch erheben, dass 
wir die Charta der Grundrechte und andere internationale und EU-weite Rechtsvorschriften, 
die dem Schutz der Menschenrechte dienen, respektieren, sollte dies keine Rolle spielen: Eine 
Verletzung der Grundrechte ist eine Verletzung der Grundrechte, unabhängig davon, welcher 
Staat dafür verantwortlich ist.

Im zweiten Abschnitt des Berichts wird zunächst auf die wirtschaftlichen und sozialen Rechte 
eingegangen. Diese Rechte gelten als untrennbar mit dem Schutz vor sozialer Ausgrenzung 
etwa durch Armut, Obdachlosigkeit und unsichere Beschäftigung sowie mit dem Zugang zu 
medizinischer Versorgung und Umweltschutz verbunden. Sollten die Mitgliedstaaten und die 
Union als Ganzes keine langfristige Strategie annehmen, mit der diese Bereiche auf integrierte 
Weise angegangen werden, werden sich die EU-weit zu beobachtenden negativen 
Entwicklungen in diesen Bereichen mit Sicherheit weiter verschlimmern. Im Rahmen der 
diesbezüglich formulierten Empfehlungen werden die EU und die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, einen Ansatz zu wählen, bei dem die soziale Dimension der Union und deren 
entscheidende Rolle bei der Verhinderung von Armut und sozialer Ausgrenzung im 
Mittelpunkt stehen. Auf die Situation von gefährdeten Gruppen wird im Rahmen der 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte sowie im gesamten Bericht hingewiesen. Denn wenn 
Grundrechte bedroht oder sogar verletzt werden, bekommen diese Gruppen es besonders zu 
spüren. In der Theorie sind Grundrechte absolut; wenn Bürger jedoch kein festes Dach über 
dem Kopf haben, keinen Zugang zum Gesundheits- oder Bildungswesen oder zu anderen 
grundlegenden wirtschaftlichen Rechten haben, können sie nur davon träumen, dass ihre 
Grundrechte geschützt werden. Wenn es uns mit diesen Rechten ernst ist, dann muss ihr 
Schutz in alle Entscheidungsprozesse innerhalb der gesamten Union eingebunden werden, 
auch in Entscheidungen in Bezug auf die Umwelt und deren Schutz. Auf dieser Grundebene 
ist die Umwelt nicht als abstrakter Begriff, sondern als soziales Thema zu sehen und zu 
behandeln. Unter diesem Gesichtspunkt stellen sich wesentliche Fragen, z. B.: „Wer hat 
Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Luft, zu nahrhaften Lebensmitteln, zu einer 
umfassenden Abfallentsorgung? Welche Gegenden werden sauber gehalten und welche 
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vernachlässigt?“ Es gibt keine feste Grenze zwischen der „Umwelt“ und der „Gesellschaft“. 
Darüber hinaus muss die Umweltschutzpolitik so gestaltet sein, dass sie die soziale 
Eingliederung fördert und keine schweren Belastungen schafft, die gewöhnliche Menschen 
nicht tragen können und die Menschen weiter in Armut oder Ausgrenzung drängen können.

Was das Recht auf Gleichbehandlung anbelangt, so legte die Berichterstatterin den 
Schwerpunkt auf reproduktive Rechte im Allgemeinen und die Rechte von Roma-Frauen im 
Speziellen. Das Recht, über den eigenen Körper zu verfügen, ist eines der elementarsten 
Grundrechte und muss geschützt werden, wenn Frauen gleichberechtigt sein sollen. Während 
in einigen Mitgliedstaaten wichtige Fortschritte in Bezug auf Abtreibungen erzielt wurden, 
wird der Zugang zu Abtreibungen in anderen Mitgliedstaaten unterminiert. Die 
Berichterstatterin hat festgestellt, dass dieser Bericht jedes Jahr Ausführungen zur 
Diskriminierung von Roma im Allgemeinen enthält. Offensichtlich jedoch hat dies keine 
Auswirkungen, denn diese Diskriminierung findet weiterhin statt. Wir hielten es für 
sinnvoller, das Problem konkret zu benennen und aufs Schärfste zu verurteilen, dass Roma-
Frauen im Jahr 2020 in Entbindungskliniken in der EU segregiert werden und nicht dieselben 
Toiletten oder Einrichtungen nutzen dürfen wie andere Frauen. Innerhalb der EU kommt es zu 
Zwangssterilisationen von Roma-Frauen – eines der anschaulichsten Beispiele für Gewalt 
gegen die körperliche Autonomie von Frauen. Wie kann das sein, wo wir doch eine Erklärung 
nach der anderen abgeben, in der wir die Diskriminierung von Roma kritisieren, wenn diese 
Mitgliedstaaten vorgeben, die Grundrechte zu respektieren? Dies kann nicht toleriert werden. 
Verallgemeinerungen reichen nicht aus. Wir müssen diese Barbarei klar benennen und 
ausmerzen.

Ebenso müssen wir diejenigen benennen, die grundlegende Freiheiten untergraben, etwa das 
Recht auf Protest und die Fähigkeit der Bürger, die Machthabenden durch gemeinsame 
Aktionen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir waren Zeugen brutaler Polizeigewalt gegenüber 
Demonstranten in einigen Ländern sowie der Inhaftierung von Parlamentariern – einige 
erhielten Strafen von über zehn Jahren –, weil sie eine demokratische Volksabstimmung 
zugelassen haben. Warum benennt das Parlament Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in 
einigen Ländern, schweigt jedoch zu anderen?

Das Parlament verbringt viel Zeit damit, sich mit der Misere von Flüchtlingen, 
Asylsuchenden und Migranten zu befassen. Dies war eine der härtesten Prüfungen für das 
Engagement der Union für die Grundrechte. Und unser System hat gewaltige Risse, da wir die 
Verantwortung an Länder wie die Türkei und Libyen auslagern und es Berichte über 
gewaltsame und illegale Zurückdrängungen an den Grenzen der Union gibt. Diese 
Verletzungen unserer gesetzlichen Verantwortung müssen klar benannt werden. Doch wir 
müssen noch mehr tun. Wir müssen die Außen- und Umweltpolitik unserer Mitgliedstaaten 
auf die Gründe ausrichten, weshalb Menschen überhaupt erst zu Asylsuchenden werden: etwa 
darauf, dass europäische multinationale Unternehmen den Süden des Planeten ausrauben, auf 
die Auswirkungen des Klimawandels auf diese Regionen der Welt als Folge der 
Globalisierung und insbesondere auf die Rolle der Mitgliedstaaten bei der Unterstützung von 
Staatsstreichen gegen gewählte Regierungen und erdrückenden Sanktionen, ganz zu 
schweigen vom Verkauf von Waffen an jene, die brutale Kriege führen. Wenn wir uns nicht 
mit diesen Problemen auseinandersetzen und das Recht der Menschen in aller Welt 
verteidigen, in Sicherheit und Wohlstand in ihren eigenen Ländern zu leben, werden wir nie 
in der Lage sein, die Ziele der Charta vollständig zu erfüllen.
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