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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 44 und 51 der Charta,

B. unter Hinweis auf die Studie über „Die Auslegung des Artikels 51 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union: Das Dilemma einer strengeren oder erweiterten 
Anwendung der Charta auf nationale Maßnahmen“, die im Februar 2016 von der 
Fachabteilung C seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche veröffentlicht wurde,

C. unter Hinweis auf die Anhörung des Petitionsausschusses vom 23. Februar 2016 zu dem 
Thema „Muss der Anwendungsbereich der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (Artikel 51) erweitert werden?”,

D. unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur Einrichtung eines EU-
Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte1, insbesondere auf 
deren Ziffer 20,

E. unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu möglichen 
Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der 
Europäischen Union2, insbesondere auf deren Ziffer 45,

1. bekräftigt, dass das in Artikel 44 der Charta der Grundrechte und den Artikeln 20 und 227 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankerte 
Grundrecht, Petitionen einzureichen, einer der Grundpfeiler der Unionsbürgerschaft und 
ein wesentlicher Bestandteil der partizipativen Demokratie ist, mit dem die Bürger durch 
ein offenes, demokratisches, inklusives und transparentes Verfahren näher an die EU 
herangeführt werden sollen;

2. weist erneut darauf hin, dass sich seit dem Inkrafttreten der EU-Charta der Grundrechte 
im Dezember 2009 eine zunehmende Zahl von Petitionen an das Parlament auf die Charta 
als rechtliche Grundlage für mutmaßliche Verletzungen der Grundrechte stützt; weist 
darauf hin, dass diese Petitionen ein Beleg für eine strukturell häufig fehlende 
Berücksichtigung der Grundrechte bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und 
Maßnahmen auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten sowie bei der Umsetzung der 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten sein könnten; ist der Auffassung, dass die EU-
Bürger von einer verstärkten Interaktion zwischen dem Petitionsausschuss und der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) profitieren können, wenn es 
eigens um die Behandlung von Petitionen geht, wobei sich die FRA direkt mit den 
Bedenken der Petenten über mögliche Grundrechtsverletzungen beschäftigt;

3. stellt fest, dass der Europäische Bürgerbeauftragte auch eine wichtige Rolle bei der 
Gewährleistung der Achtung der Grundrechte im Rahmen der Charta spielt, nicht nur in 

1 ABl. C 215, 19.6.2018, S. 162.
2 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 201.
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Bezug auf Artikel 41 über das Recht auf eine gute Verwaltung, sondern auch, wenn man 
bedenkt, dass eine solche gute Verwaltung ein Eckpfeiler bei der Sicherung anderer 
Grundrechte ist; weist auf die beispielhafte Arbeit des Bürgerbeauftragten während dieser 
Wahlperiode unter anderem auf dem Gebiet der Transparenz und der Informationsfreiheit 
hin sowie auf den Sonderbericht über Frontex1, der sich insbesondere mit dem 
Beschwerderecht von Asylbewerbern und Migranten befasst;

4. stellt fest, dass das Inkrafttreten der Charta von den Bürgern und Einwohnern der EU als 
einer der wichtigsten Fälle eines konkreten Mehrwerts der EU-Mitgliedschaft 
wahrgenommen wird; ist davon überzeugt, dass eine Reform der Europäischen Union vor 
allem durch eine Erweiterung des in der Charta verankerten Umfangs des Schutzes der 
Grundrechte erreicht werden kann, damit ihre Legitimität und ihr Wert in den Augen der 
Bürger erhöht wird; betont, dass die Charta der Grundrechte das Potenzial besitzt, das 
Demokratiedefizit zu beheben, und als Eckpfeiler für die Schaffung einer vollwertigen 
Union der Völker und für die Entwicklung einer soliden Sozialpolitik angesehen werden 
kann, mit der sozioökonomische Ungleichheiten überwunden werden;

5. ist besorgt darüber, dass die Charta der Grundrechte in den Mitgliedstaaten nur bei der 
Umsetzung von EU-Recht Anwendung findet; betont abermals, dass die Umsetzung der 
Charta in den Augen vieler Bürger und Bewohner unklar und unbefriedigend ist; weist 
gleichwohl darauf hin, dass die Charta nicht nur für die Organe, sondern auch für die 
Mitgliedstaaten eine Primärquelle des EU-Rechts ist; weist darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten zur Gewährleistung einer wirksamen Wahrnehmung der Grundrechte 
auch die Bestimmungen der Charta durchsetzen müssen und dass deren eingeschränkte 
Anwendbarkeit kein Freibrief für sie sein darf, gegen die darin verankerten Rechte zu 
verstoßen;

6. betont, dass die Vielzahl der Quellen des Schutzes der Grundrechte (auf nationaler, 
internationaler und EU-Ebene) und die Komplexität ihrer Wechselwirkung diesen Schutz 
nicht schwächen sollten; betont, dass eine striktere Auslegung und Anwendung der Charta 
der Grundrechte ausreichen würde, um den Schutz und die Förderung der Grundrechte in 
der gesamten Europäischen Union zu gewährleisten. ist der Auffassung, dass diese eher 
weite Auslegung im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Europäischen 
Union im Bereich der Menschenrechte stehen muss, denn die Europäische Union ist 
verpflichtet, das Völkergewohnheitsrecht und die allgemeinen Grundsätze des 
Völkerrechts zu wahren;

7. ist der Ansicht, dass die Erwartungen der meisten Petenten, die sich auf die Rechte 
beziehen, die ihnen durch die Charta eingeräumt werden, hoch sind und weit über den 
derzeitigen Anwendungsbereich der Charta hinausgehen; betont, dass eine zu enge oder 
inkohärente Auslegung des Artikels 51 zu einer Entfremdung der Menschen von der EU 
führt; ersucht die EU-Organe und die Mitgliedstaaten, die Anwendung der Charta durch 
eine Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auszubauen, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass der Anwendungsbereich von Artikel 51 möglichst 
kohärent und umfassend ausgelegt wird, sodass die universelle und einheitliche 
Umsetzung der Charta in der gesamten Europäischen Union und für alle Bürger 
gewährleistet ist; ist der Auffassung, dass die universelle Anwendung der Charta eine 

1 Sonderbericht der Europäischen Bürgerbeauftragten vom 7. November 2013 zu der Initiativuntersuchung 
OI/5/2012/BEH-MHZ betreffend Frontex
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Voraussetzung für die Förderung und Festigung der Unionsbürgerschaft und die Stärkung 
der demokratischen Teilhabe in der EU ist; 

8. begrüßt die Bemühungen der Kommission zur Bekämpfung der Diskriminierung von 
Frauen; erinnert daran, dass es in Artikel 23 der Charta heißt: „Die Gleichheit von 
Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit 
und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen“; weist darauf hin, dass der Gleichheitsgrundsatz 
der Beibehaltung oder Ergreifung von Maßnahmen, die dem unterrepräsentierten 
Geschlecht konkrete Vorteile verschaffen, nicht entgegensteht;

9. hält es für entscheidend, dass die Europäische Union neben der allgemeinen 
Gewährleistung der Freiheit und der Garantien der Gleichheit sowie der politischen 
Rechte entschlossen handelt und sich insbesondere selbst noch stärker dafür einsetzt, dass 
die Wahrnehmung der in der Charta verankerten sozialen Rechte gewährleistet ist; ist der 
Ansicht, dass auf diese Weise die bestehenden Garantien der bürgerlichen und politischen 
Rechte schließlich durch verbesserte wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ergänzt 
werden, wodurch die Europäische Union mit der Universalität, Unveräußerlichkeit, 
Unteilbarkeit, Unteilbarkeit, Interdependenz und Wechselbeziehung der Menschenrechte 
in Einklang gebracht wird; äußert den Wunsch, dass ebenso, wie es bei der Charta der 
Grundrechte der Fall ist, der Europäischen Sozialcharta der gleiche Stellenwert wie den 
Verträgen eingeräumt wird;

10. besteht darauf, dass Artikel 7 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 472/2013 über den 
Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen Überwachung von Mitgliedstaaten im 
Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle 
Stabilität1 betroffen oder bedroht sind, wonach bei den im makroökonomischen 
Anpassungsplan aufgeführten Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung berücksichtigt 
werden muss, „dass hinreichende Mittel für grundlegende Politikbereiche, wie Bildung 
und Gesundheit, bereitgestellt werden müssen“, im Einklang mit den Anforderungen der 
Sozialbestimmungen der Charta und den Grundsätzen der Europäischen Sozialcharta 
ausgelegt wird;

11. fordert die Entwicklung und Umsetzung eines für alle Mitarbeiter im Einklang mit der 
Charta der Grundrechte geltenden Verhaltenskodexes; fordert die Einführung von 
Regelungen in Bezug auf die Einhaltung, mit denen sichergestellt wird, dass Verstöße 
rechtzeitig erkannt, gemeldet und behandelt werden; fordert, dass das Recht von 
mutmaßlichen Opfern und Hinweisgebern auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten 
in diesem gesamten Verfahren als unveräußerlich angesehen werden sollte; fordert 
Schulungen des Personals, damit Fälle von Diskriminierung und Hasstiraden aufgrund 
von Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft oder einem anderen Status 
nicht mehr vorkommen;

12. fordert nachdrücklich, die Annahme der horizontalen EU-Antidiskriminierungsrichtlinie 
abzuschließen, damit der in der Charta verankerte Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
gewährleistet ist; bedauert, dass diese Richtlinie bereits so lange blockiert wird, da man 
mit ihrer Annahme die konkreten Grundrechte in der Europäischen Union noch besser 
garantieren, die derzeitige Beeinflussung durch Artikel 51 mittels der Annahme 
spezifischer EU-Rechtsvorschriften, die von den Mitgliedstaaten umzusetzen sind, 

1 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1.
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umgehen und den Verpflichtungen entsprechen würde, die die Europäische Union mit 
ihrem Beitritt zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen eingegangen ist;

13. besteht darauf, dass es von entscheidender Bedeutung ist, für den wirksamen Schutz, der 
den EU-Bürgern durch das derzeitige System insbesondere im Bereich der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, aber auch hinsichtlich der bürgerlichen 
Freiheiten, Diskriminierung und der demokratischen Teilhabe gewährt wird, zu sorgen, 
indem die Anwendung der Charta ausgeweitet wird; fordert die Kommission 
diesbezüglich auf, zum Zwecke der umfassenden Berücksichtigung und eines wirksamen 
Schutzes der Grundrechte in allen einschlägigen Politikbereichen die Einführung einer 
unabhängigen, partizipatorischen und transparenten Folgenabschätzung zu 
Grundrechtsfragen bei allen neuen Legislativvorschlägen sicherzustellen; schlägt vor, ein 
Konzept der „Grundrechte ab der Entwurfsphase“ weiterzuentwickeln und anzuwenden, 
damit die Einbettung der höchsten Grundrechtsstandards bereits in den frühesten Phasen 
der gesamten Politikgestaltung gefördert wird; betont, dass die Nichtanwendung eines 
geltenden Artikels, wie es bei Artikel 9 AEUV über ein hohes Beschäftigungsniveau und 
einen sozialen Schutz der Fall ist, nicht dem demokratischen Charakter der EU dient, 
sondern im Gegenteil zum Verlust ihrer Legitimität beiträgt;

14. hebt die Bedeutung der FRA im institutionellen Rahmen hervor; bedauert die mangelnde 
Einbeziehung der Tätigkeit der Agentur in die Bewertung der Vereinbarkeit der 
institutionellen Tätigkeiten mit den Grundrechten und, was eine regelmäßige Nutzung des 
Fachwissens über Rechtsakte in Bezug auf die die internen und externen Zuständigkeiten 
der Europäischen Union anbelangt; bekräftigt, dass unabhängiges und unparteiisches 
Fachwissen für die systematische Vorbereitung von Kompatibilitätsprüfungen in allen 
Tätigkeitsbereichen der EU-Organe von wesentlicher Bedeutung ist; ist der Auffassung, 
dass zu diesem Zweck der Beitrag der einschlägigen Agenturen (Europäisches Institut für 
Gleichstellungsfragen und die FRA) sowie derjenigen mit operativen Befugnissen vor Ort 
systematisiert und weiter verbessert werden könnte, damit er wesentlich dienlicher ist; 
nimmt das interaktive Internetinstrument „Clarity“ zur Kenntnis, das von der FRA 
entwickelt wurde, damit eine einfache Bestimmung der am besten geeigneten 
außergerichtlichen Stelle im Bereich der Menschenrechte für eine bestimmte 
Grundrechtsfrage möglich ist;

15. ist der festen Überzeugung, dass die Strategie der Kommission zur wirksamen Umsetzung 
der Charta der Grundrechte durch die Europäische Union zwar ein erster Schritt nach dem 
Inkrafttreten der Charta war, die jedoch dringend aktualisiert werden muss; begrüßt die 
Jahresberichte der Kommission über die Umsetzung der Charta und fordert eine 
Überprüfung der im Jahr 2010 ausgearbeiteten Strategie, damit sie an die neuen 
Herausforderungen und institutionellen Gegebenheiten, insbesondere nach dem Brexit, 
angepasst wird; 

16. betont, dass alle Organe der Europäischen Union und alle ihre Agenturen und 
Einrichtungen, einschließlich Frontex, und die Mitgliedstaaten uneingeschränkt an die 
Bestimmungen der Charta der Grundrechte gebunden sind;

17. erinnert daran, dass sowohl in den Verträgen als auch in der EU-Grundrechtecharta auf 
den Schutz nationaler Minderheiten und die Diskriminierung aufgrund der Sprache Bezug 
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genommen wird; fordert konkrete Verwaltungsmaßnahmen innerhalb der EU-Organe, mit 
denen den nationalen Regierungen nahegelegt wird, nachhaltige Lösungen zu finden und 
die Kultur der sprachlichen Vielfalt in ihrem Mitgliedstaat über die offiziellen EU-
Amtssprachen hinaus zu fördern;

18. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten selbst die Bestimmungen der Charta in ihren 
Rechtsvorschriften umsetzen können und die moralische Pflicht dazu haben, auch wenn 
sie dabei nicht direkt EU-Recht umsetzen; bedauert die sich verschlechternde Lage der 
Medienfreiheit in einer Reihe von Mitgliedstaaten; fordert außerdem die Kommission auf, 
die notwendigen Maßnahmen zur Überwachung und Durchsetzung der Freiheit und des 
Pluralismus der Medien zu ergreifen, die dann von den Mitgliedstaaten einzuhalten sind; 
unterstützt die Schaffung und Förderung nationaler Menschenrechtsinstitutionen, die dazu 
beitragen sicherzustellen, dass die Grundrechte sowohl in politischen Verfahren und 
Rechtsetzungsverfahren als auch bei der entsprechenden Umsetzung geachtet und dass 
Einzelpersonen in konkreten Fällen unterstützt werden; ist der Auffassung, dass die 
willkürliche oder übermäßige Anwendung von Gewalt durch die Polizei oder andere 
Sicherheitskräfte eines Mitgliedstaats gegen friedliche Versammlungen mit den 
Bestimmungen der Charta unvereinbar ist;

19. fordert die Kommission auf, einen mutigeren Ansatz zu verfolgen, wenn sie Maßnahmen 
von nationalen Behörden zur Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften überwacht, die 
Fragen bezüglich der Charta der Grundrechte aufwerfen, zumal diese Grundrechte nicht 
unbedingt in der gesamten Europäischen Union gewährleistet sind;

20. begrüßt die Ratifizierung des Vertrags von Marrakesch über die Erleichterung des 
Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte 
Menschen, da dies ein wesentlicher Schritt im Rahmen des Artikels 26 der Charta zur 
Integration von Menschen mit Behinderungen ist;

21. nimmt die Petition Nr. 0657/2016 zur Kenntnis und betont, wie außerordentlich wichtig es 
ist, dass Artikel 10 der Charta über Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit in allen 
Mitgliedstaaten sowie in allen Instanzen und Institutionen des öffentlichen Bereichs, 
insbesondere im Bildungsbereich, eingehalten wird;

22. fordert die Kommission, die anderen EU-Organe und die Behörden der Mitgliedstaaten 
auf, die FRA regelmäßig und direkt zu konsultieren, wenn es um die Wahrung der 
Grundrechte geht; fordert darüber hinaus, im Rahmen der europäischen 
wirtschaftspolitischen Steuerung eine obligatorische Bewertung und Überprüfung der 
geltenden Rahmengesetzgebung (zusätzlich zur Überprüfung der Politik der 
Mitgliedstaaten) einzuführen, damit gewährleistet ist, dass die Charta und insbesondere 
ihre Sozialvorschriften eingehalten werden; schlägt die Entwicklung eines 
Fortschrittsanzeigers für Grundrechte vor, mit dem die Achtung der Grundrechte in den 
Mitgliedstaaten überwacht wird;

23. ist der Auffassung, dass die Umsetzung der internen Aspekte der Charta erhebliche 
Mängel aufweist, insbesondere wenn Mitgliedstaaten die Zuständigkeiten der 
Europäischen Union ausüben; fordert die Kommission auf, stärker darauf zu achten, dass 
die Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Charta uneingeschränkt und einheitlich 
umsetzen; fordert die Kommission auf, einen integrierten Ansatz zur Überwachung der 
Einhaltung gemäß Artikel 6 des Vertrags über die europäische Union (EUV) und 
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Artikel 258 bis 260 AEUV zu entwickeln, der eine rechtzeitige Meldung von, Reaktion 
auf und Prävention von Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
ermöglicht; erinnert an die Zusage der ehemaligen Kommission, zusätzlich zur 
Inanspruchnahme des geltenden Artikels 7 EUV als letzte Möglichkeit ein neues 
Instrument zu schaffen, das bei den Sanktionen über die derzeitigen 
Vertragsverletzungsverfahren hinausgeht, wenn es um Fälle einer offensichtlichen 
Verletzung der in der Charta verankerten Grundrechte geht, insbesondere wenn 
Regierungen von Mitgliedstaaten beteiligt sind;

24. widerspricht ausdrücklich der restriktiven Auslegung von Artikel 51 Absatz 1 durch die 
Kommission bei der Bewertung einiger beim Europäischen Parlament eingereichten 
Petitionen und bekräftigt entschieden, dass die EU-Organe die Charta unter allen 
Umständen einhalten müssen, unabhängig davon, in welcher Rolle sie auftreten;

25. betont, dass für die Einhaltung der Charta gesorgt werden muss, insbesondere die 
Einhaltung ihrer Sozialvorschriften, und zwar während aller Phasen des Prozesses des 
Europäischen Semesters, einschließlich des Jahreswachstumsberichts und der 
gleichzeitigen Aktualisierung des gemeinsamen Beschäftigungsberichts; fordert, dass die 
Entwicklung von sozialen Referenzwerten überwacht und als Teil eines integrierten 
Ansatzes in die länderspezifischen Empfehlungen aufgenommen wird;

26. betont, dass die auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten beschlossene Sparpolitik zu 
einer massiven Zunahme der sozioökonomischen Ungleichheiten geführt hat, die die 
Bürger daran hindern, ihre Grundrechte uneingeschränkt und konkret wahrzunehmen;

27. erinnert an die politische Einigung zwischen den wichtigsten EU-Institutionen und den 
Mitgliedstaaten über den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention; betont, dass dieser Beitritt eine rechtliche Verpflichtung nach 
Artikel 6 Absatz 2 EUV darstellt; ist der Auffassung, dass mit seinem Abschluss weitere 
Garantien für den Schutz der Grundrechte der Bürger und Einwohner der EU sowie ein 
kohärenter Rahmen für den Menschenrechtsschutz in ganz Europa eingeführt würden; 
fordert die Kommission auf, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die rechtlichen 
Hindernisse, die den Abschluss des Beitrittsprozesses verhindern, schließlich zu 
beseitigen, gegebenenfalls durch die Ausarbeitung einer neuen Beitrittsvereinbarung, mit 
der die vom Gerichtshof der Europäischen Union im Gutachten 2/13 aufgezeigten Mängel 
behoben werden;

28. fordert die einzelnen EU-Organe auf, eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der 
Charta, einschließlich der Änderung von Artikel 51, bei der nächsten Überarbeitung des 
Vertrags in Betracht zu ziehen;

29. äußert seine Unzufriedenheit über die Auslegungen der Artikel 51 und 52, bei denen 
künstlich Widersprüche zwischen Rechten und Grundsätzen - insbesondere zwischen den 
bürgerlichen und politischen Rechten und den sozialen und wirtschaftlichen Grundsätzen 
- angeführt werden; teilt den Standpunkt der FRA, wie er in ihrem Grundrechtebericht 
2017 deutlich wird, wonach die Einzigartigkeit der Charta darin besteht, dass sie 
bürgerliche und politische sowie soziale und wirtschaftliche Rechte in einem einzigen 
Dokument vereint; ist der Auffassung, dass die sozialen und wirtschaftlichen Rechte viel 
zu schwach ausgeprägt sind und im EU-Recht sowie in den Verfassungsordnungen der 
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Mitgliedstaaten entscheidend gestärkt werden sollten, indem die 20 Grundsätze der 
Europäischen Sozialcharta für alle Organe und alle Mitgliedstaaten rechtsverbindlich 
gemacht werden.
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