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Was ist seit 2003 (dem Zeitpunkt des letzten allgemeinen Berichts des Europäischen 
Parlaments über die Grundrechte in der Europäischen Union) (nicht) passiert?...

1. Das Europäische Parlament nahm seinen letzten allgemeinen Bericht über den Schutz der 
Grundrechte in der Europäischen Union 2003 an.1 Die Tatsache, dass der LIBE-Ausschuss die 
Vorlage eines neuen Jahresberichts auf 2007 verschoben hat, hängt u. a. mit vier 
Grundbedingungen zusammen, die die Annahme einer „neuen Generation“ von allgemeinen 
Berichten, die sich von den seit 1992 angenommenen unterscheiden, ermöglicht hätten. Dabei 
handelte es sich um Folgendes:

a) – Umwandlung der Europäischen Charta in einen verbindlichen Text. Das war eines der 
Ziele des Verfassungsvertrags, das jedoch erst jetzt mit dem Reformvertrag erreicht wird, der 
bis Januar 2009 ratifiziert werden könnte.

b) – Errichtung einer Agentur für Grundrechte (entsprechend dem Beschluss des 
Europäischen Rates von 2003), die neutrale und vergleichbare Daten über die Lage in den 
Mitgliedstaaten erfassen könnte. Bis zur Annahme der Verordnung über die Errichtung der 
Agentur für Grundrechte, deren Befugnisse und Bestrebungen von den Mitgliedstaaten stark 
eingeschränkt wurden, dauerte es drei Jahre. Die Agentur legt derzeit mit großem Einsatz ihre 
Verwaltungsgremien und –strukturen fest, was jedoch so viel Zeit beansprucht, dass sie ihren
vollen Betrieb wahrscheinlich gerade dann aufnehmen wird, wenn die Organe aufgrund des 
neuen Vertrags verpflichtet sind, ihr Mandat zu überprüfen.2

c) – Einführung einer regelmäßigen Evaluierung der neuen Rechtsvorschriften der EU zum 
Schutz der Grundrechte. Trotz einer Mitteilung der Kommission, in der diese konkrete 
Maßnahmen ankündigt, wurden in den letzten drei Jahren keine Ergebnisse verzeichnet, 
nichts hat in der „besseren Rechtsetzung“ ihren Niederschlag gefunden, und im Falle der 
Aufnahme eines entsprechenden Hinweises (wie bei verschiedenen Maßnahmen, mit denen 
angeblich der Terrorismus bekämpft werden soll) handelt es sich offenbar eher um eine 
Rhetorikübung als um eine gut dokumentierte Argumentation (siehe den jüngsten Vorschlag 
der Kommission über europäische Flugpassagierdaten (PNR)).3

d) – Durchführung der erforderlichen interinstitutionellen Koordinierung und internen 
Reformen in den Organen der EU.
Merkwürdig ist, dass die Organe der EU es nach der gemeinsamen Verkündung der Charta im 
Jahre 2000 verabsäumt haben, ihre Erklärung umzusetzen, die internen Strukturen 
                                               
1 Weitere Informationen über die allgemeinen Berichte finden sich in Abschnitt III des Anhangs IV.
2 Weitere Informationen über die Agentur für Grundrechte finden sich in Abschnitt IA des Anhangs V.
3 Außerdem ist bei einigen Maßnahmen der EU der öffentliche Auftrag zum Schutz der Sicherheit der Bürger 
zunehmend so dargestellt worden, als ob es sich dabei um ein Grundrecht handelt, das Vorrang vor den anderen 
Grundrechten hat. Ein solches Konzept ist aber weder in der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte noch in der Charta bekannt. Im Gegenteil, beide sehen in Erfordernissen der öffentlichen 
Sicherheit eine Einschränkung der Grundrechte, die nur in außergewöhnlichen und begründeten Fällen und 
sofern in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich vorgenommen werden sollte.
Der Verweis auf die Demokratie ist nicht nur für die Mitgliedstaaten von besonderer Bedeutung (von denen 
etliche in den letzten 100 Jahren unter einer Diktatur zu leiden hatten), sondern auch für die Europäische Union 
selbst, in der die Reformen, die die demokratische Kontrolle und den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit stärken 
werden, noch ausstehen (vor allem im Bereich der zweiten und der dritten Säule).
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anzupassen, neue Verwaltungseinheiten zu schaffen und ihre Beamten entsprechend der 
neuen Dimension der EU-Politik zu schulen. Bisher ist in den Arbeitsmethoden der Organe 
der EU kaum etwas von der Charta zu spüren:

 So sind in der Kommission weder sichtbare Ergebnisse der Arbeit der 
interinstitutionellen Gruppe der Kommissionsmitglieder zu verzeichnen noch eine 
allgemeine Reform im Generalsekretariat der EK. Ebenso wenig wird selbst im 
Rahmen der so genannten „besseren Rechtsetzung“ auf diese Dimension verwiesen.

 Im Rat ist die interne Dimension des Schutzes der Grundrechte praktisch nicht 
existent, obwohl mehrere Mitgliedstaaten bisher von den Gerichten in Straßburg und 
Luxemburg verurteilt worden sind.

Entgegen den Erwartungen des Europäischen Parlaments verhalten sich die Organe der EU 
weiterhin äußert zögerlich und sehen die Verkündung der Charta kaum als Zeitpunkt an, von 
dem an eine Abkehr der europäischen Politik vom „verwaltungsorientierten“ Ansatz hin zu 
einer „bürgerorientierten“ Neuausrichtung erfolgte sollte.

und was ist passiert ...

2. Dennoch ist mehr als deutlich, dass der Schutz der Grundrechte in der Europäischen Union 
seit 2003 zu einem ständigen Thema der europäischen Zivilgesellschaft geworden ist, dass er 
unsere Bürger veranlasst, die Organe der EU zum Eingreifen aufzufordern und den Anstoß zu 
einer wachsenden Zahl von Entschließungen des Europäischen Parlaments gegeben hat.4

Die wichtigsten Entschließungen des Europäischen Parlaments während dieses Zeitraums 
betrafen CIA-Flüge, den potenziellen Missbrauch persönlicher Daten, die Zunahme der 
Homophobie in einigen Mitgliedstaaten, Diskriminierung, die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens und des Terrorismus und die Freizügigkeit der Bürger. Interessant ist auch, dass 
das Europäische Parlament in diesen Fragen parallel und ergänzend zum Europarat tätig 
wurde.5

Unter diesem Gesichtspunkt ist es dringend geboten, mit der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarats, seinem Generalsekretär (der gemäß Artikel 52 der Europäischen Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte tätig werden kann) und dessen Kommissar für 
Menschenrechte eine dauerhafte Zusammenarbeit einzurichten.
Aufgrund der Zunahme populistischer und fremdenfeindlicher Bewegungen (und sogar 
politischer Parteien) in Europa ist eine solche Zusammenarbeit umso dringender erforderlich. 
Oftmals gehen diese Bewegungen gegen das gesamte Konzept des Schutzes der 
Menschenrechte vor, indem sie diese mit ultralinker und liberaler Propaganda in Verbindung 
bringen, die sich im Widerspruch zu den traditionellen Werten befindet.

3. Die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen 
Parlament wird im neuen Rahmen des Reformvertrags von noch größerem Interesse sein, da 
dieser einen speziellen Mechanismus für die Evaluierung der Umsetzung der EU-Politiken 

                                               
4 Weitere Informationen über die Auswirkungen der EP-Entschließungen finden sich in Abschnitt C von 
Anhang IV.
5 Eine eingehende Beschreibung der Entschließungen aus diesem Zeitraum findet sich in Abschnitt B, III 2 und 5 
des Anhangs V.



PE398.407v00-02 4/7 DT\698916DE.doc
Externe Übersetzung

DE

vorsieht, die die EU-Charta untersetzen, wie z. B. Politiken im Hinblick auf den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Durch die Verknüpfung von Kommission, nationalen 
Regierungen und Parlamenten sowie Europäischem Parlament ermöglicht der neue Vertrag 
eine transparentere gegenseitige Evaluierung und Verständigung zwischen nationalen und 
europäischen Gesetzgebern, und zwar insbesondere bei der Festlegung der Rechte und 
Pflichten der europäischen Bürger. Ein besseres Wissen um die tatsächlichen Auswirkungen 
von EU-Maßnahmen auf nationaler Ebene und ein systematischerer Dialog mit den nationalen 
Parlamenten und der Zivilgesellschaft verleihen der jährlichen Aussprache des Europäischen 
Parlaments über die Fortschritte bei der Gestaltung des europäischen Raums der Freiheit, 
Sicherheit und des Rechts eine konkretere Dimension.

Unbeschadet der Zuständigkeiten der Kommission sollte eine unabhängige und glaubwürdige 
Agentur für Grundrechte gemeinsam mit Gremien des Europarates sämtliche relevanten 
Daten in diesen Bereichen für das Europäische Parlament sammeln, damit neue, sich auf die 
Grundrechte auswirkenden Rechtsvorschriften nach ihrer Annahme evaluiert werden können.
Da es sich um Politiken für sehr empfindliche Bereiche handelt, die für die Bürger von 
Interesse sind, müssen für den Fall von Problemen, deren Lösung auf herkömmlichem 
Rechtsweg Jahre in Anspruch nehmen würde, zudem abgekürzte 
Rückkopplungsmechanismen zwischen den Organen der EU eingerichtet werden.

4. Im gleichen Zeitraum verwiesen Justizkreise auf europäischer und nationaler Ebene auf die 
wachsende Rolle der Europäischen Union in Fragen wie dem europäischen Haftbefehl, dem 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, der Notwendigkeit, dass die Organe der EU selbst 
die Grundrechte schützen. Auf den Seminaren, die der LIBE-Ausschuss 2005 und 2007 
zusammen mit dem Europäischen Gerichtshof und den nationalen Verfassungsgerichten 
durchgeführt hat, wurde deutlich, dass sich der Schutz der Grundrechte mehr und mehr zu 
einer gemeinsamen Aufgabe auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene entwickelt hat. 
Im Rahmen des Schutzes der Grundrechte auf mehreren Ebene ist unbedingt darauf zu achten, 
dass positive und negative Konflikte vermieden werden und die Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union oder internationale Abkommen nicht dazu benutzt werden, um das 
Niveau des Schutzes dieser Rechte zu senken.

5. In den letzten Jahren wurde deutlich, dass auch die Zivilgesellschaft eine immer größere 
Rolle spielt, und zwar insbesondere was die Auswirkungen europäischer Rechtstexte auf die 
Grundrechte von Kindern, Flüchtlingen und Migranten usw. angeht (siehe dazu 
Antidiskriminierungsmaßnahmen, die Verbesserung der Freizügigkeit, Zugang zu 
öffentlichen Dokumenten, Schutz der Meinungsfreiheit oder personenbezogener Daten).

Der LIBE-Ausschuss erhielt Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft bei 
seinen Besuchen von Auffanglagern für Flüchtlinge und Migranten (in Lampedusa, Ceuta und 
Melilla, Paris, auf den Kanarischen Inseln, in Malta, Griechenland, Belgien und im 
Vereinigten Königreich), und zwar vor allem seit 2005.
Ferner sei daran erinnert, das die Politik im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht nicht mit 
traditioneller EU-Politik verglichen werden kann, wie z. B. im Bereich Binnenmarkt, wo die 
Zivilgesellschaft und andere Interessengruppen seit mehreren Jahrzehnten gut mit den 
Organen der EU zusammenwirken. Im Falle der Politik im Bereich Freiheit, Sicherheit und 
Recht liegt ein solches Zusammenwirken auf europäischer Ebene vor allem deshalb noch in 
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weiter Ferne, weil es den derzeitigen Beziehungen zwischen den Verwaltungen auf nationaler 
und europäischer Ebene an Transparenz mangelt. Diese Unschärfe mag erklären, weshalb das 
Eingreifen von NRO und Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene nach wie vor sporadisch 
oder fehlgeleitet ist, da Probleme, die auf nationaler Ebene angegangen werden sollten, auf 
EU-Ebene behandelt werden und umgekehrt.

Angesichts der zufrieden stellenden Erfahrungen ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
Zivilgesellschaft immer dann, wenn es um die Annahme oder Umsetzung europäischer 
Rechtsvorschriften geht, ihre Vorschläge systematischer vorlegt. Was einen transparenteren 
Zugang zu den legislativen Vorarbeiten der Organe betrifft, so dürften die aktuellen 
Finanzierungsprogramme für den Zeitraum 2007 bis 2013 ein solches Zusammenwirken 
unterstützen.

Es versteht sich von selbst, dass das Europäische Parlament als das einzige direkt gewählte 
Gremium der EU der wichtigste Ort für einen solchen Dialog sein sollte (auch wenn es 
logisch wäre, dass auch die anderen Gremien und die Grundrechteagentur mit den NRO 
zusammenarbeiten, um die beträchtliche demokratische Kluft zwischen den Bürgern und den 
Organen der EU zu überwinden).

Wie fügt man die Einzelteile zu einem Ganzen zusammen und bereitet sich auf den Termin 
1. Januar 2009 vor?

Es ist an der Zeit, die 1992 begonnene Praxis neu zu beleben und ausgehend von der neuen 
Situation, die mit dem Reformvertrag entstanden ist, und dem Erfordernis, die Grundsätze der 
EU (Artikel 7 Absatz 1 EUV) und die in Artikel 2 des neuen Vertrags verankerten „Werte“ zu 
schützen, einen neuen LIBE-Bericht über die interne EU-Politik zu den Grundrechten 
anzunehmen. 

Aus allen diesen Gründen beabsichtigt Ihr Berichterstatter, einen Bericht zu erarbeiten, der 
die wichtigsten Überlegungen zur Lage in Bezug auf die Grundrechte in der Europäischen 
Union zusammenfassen und Empfehlungen dazu geben würde, wie der rechtlichen und 
institutionellen Lage, die mit dem neuen Vertrag und dem Inkrafttreten der EU-Charta 
entstehen wird, Rechnung zu tragen ist.
In Anbetracht der enormen Bedeutung einer solchen Aufgabe wird unser Ausschuss dieser 
Aufgabe soviel Zeit widmen, wie seiner Ansicht nach erforderlich ist, und die für die Vorlage 
eines guten Berichts notwendigen Diskussionen organisieren.

GLIEDERUNG DES BERICHTS

Aus den vorläufigen Diskussionen zwischen dem Berichterstatter und den 
Schattenberichterstattern ergibt sich folgende Gliederung.

Teil 1
Abschnitt A
Systematische Beschreibung der Veränderungen, die hinsichtlich des Schutzes und der 
Überwachung der Menschenrechte in Europa in den letzten Jahren zu verzeichnen waren, 
sowie mögliche künftige Veränderungen unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
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 Das Verhältnis zwischen der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte, der Europäischen Charta und den Verfassungen der EU-
Mitgliedstaaten (neue Urteile der höchsten Gerichte für Menschenrechte, die Charta 
als Teil des EU-Vertrags, die EU im Rahmen der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte)6.

 Die Rolle nationaler Gerichte bei der Verteidigung der Grundrechte7.
 Der neue institutionelle Rahmen der EU mit der Grundrechteagentur als neuem 

Gremium8.

Abschnitt B
Veränderungen beim Schutz der Grundrechte in zwölf Mitgliedstaaten nach deren Beitritt zur 
Europäischen Union.9 Welchen zusätzlichen Nutzen erbringt die EU-Mitgliedschaft in diesem 
Bereich – strukturelle Beschreibung von Veränderungen bei Gerichtsurteilen, staatlichen 
Politiken und dem öffentlichen Bewusstsein?

Teil 2

Besondere Beachtung der folgenden wichtigen Bereiche des EU-weiten Grundrechteschutzes 
unter dem Gesichtspunkt der europäischen Rechtsvorschriften und Aktivitäten10: 

 Bürgerliche und politische Rechte und Schutz von Minderheiten11;
 Rechte der Kinder, vor allem unter Beachtung des Kinderhandels;
 Freizügigkeit und Schutz von Migranten (Lage sowohl der illegalen als auch der 

legalen Migranten);
 Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassendiskriminierung und Homophobie;
 Redefreiheit, Datenschutz und Bekämpfung der Cyber-Kriminalität;
 Europäische Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung, deren nationale Umsetzung 

und Konformität mit Grundrechten sowie
 Grundrechte beschuldigter Personen, Verfahrensrechte.

Als Grundlage des Berichts dienen die bereits vom Parlament angenommenen 
Entschließungen12.

ZEITPLAN FÜR DEN BERICHT

Die zeitliche Abfolge könnte wie folgt aussehen: 
 Januar - April 2008 – Berichtsentwurf und Aussprachen über die wichtigsten Themen 

des Berichts
 Mai/Juni mögliche Annahme durch den LIBE-Ausschuss
 September 2008: Annahme im Plenum.

                                               
6 Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in Anhang II.
7 Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in Abschnitt 1 des Anhangs VI.
8 Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in Abschnitt 5 des Anhangs III.
9 Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in Abschnitt 3 des Anhangs III.
10 Viele der nachfolgend genannten Themen werden in Anhang V behandelt.
11 Informationen zu den Rechten von Minderheiten finden sich in Abschnitt 2 des Anhangs III.
12 In Anhang IV wird die EP-Entschließung im Bereich der Grundrechte beschrieben.
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ANHÄNGE ZUM ARBEITSDOKUMENT:

 Anhang I – Informationspapier zum Status der jüngsten Rechtsprechung über 
Grundrechte im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

 Anhang II – Informationspapier zum Verhältnis zwischen der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte, der Grundrechtecharta und den Verfassungen

 Anhang III – Informationspapier zu strukturellen und methodischen Fragen im 
Bereich der Grund- und Minderheitenrechte nach der Osterweiterung

 Anhang IV – Informationspapier zu Entschließungen des Europäischen Parlaments im 
Bereich der Grundrechte

 Anhang V – Informationspapier zu laufenden Aktivitäten der EU im Bereich der 
Rechte von Migranten, der Homophobie, der Rechte von Kindern, des Datenschutzes, der 
häuslichen Gewalt, des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit und der Grundrechte von 
beschuldigten Personen

 Anhang VI – Informationspapier zur Rolle nationaler Gerichte und von 
Menschenrechtsverteidigern
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