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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Anwendung der Richtlinie 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft
(2007/2094(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter und des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A6-0000/2007),

Umsetzung der Richtlinie über Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse

A. in der Erwägung, dass in dem Jahresbericht 2006 der Europäischen Stelle zur 
Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bestätigt wird, dass 
Diskriminierung in den Mitgliedstaaten immer noch ein schwerwiegendes Problem ist,

B. in der Erwägung, dass aus einer vor kurzem durchgeführten Umfrage von Eurobarometer1

hervorgeht, dass 64% der Bürger in 25 Mitgliedstaaten, in denen die Umfrage 
durchgeführt wurde, der Ansicht waren, Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Herkunft sei immer noch weit verbreitet,

C. in der Erwägung , dass die Annahme der Richtlinie 2000/43/EG als wichtiger Schritt zur 
Erhöhung des Schutzniveaus für Opfer von Diskriminierung aus Gründen der rassischen 
oder ethnischen Herkunft und zur Möglichkeit für die Opfer, Rechtsmittel einzulegen, 
betrachtet werden kann,

Beweislast

D. in der Erwägung, dass die Bestimmung über die Beweislast ein Schlüsselaspekt der 
Richtlinie ist, weil sie einen Beitrag zu einer effektiven Stärkung des Schutzes leistet, den 
sie bietet,

E. in der Erwägung, dass aus der Rechtsprechung über die Beweislast hervorgeht, dass es 
zwischen den Mitgliedstaaten immer noch erhebliche Divergenzen gibt, was dasjenige 
betrifft, das von Klägern als Prima Facie – Beweis (Beweis des ersten Anscheins) 
akzeptiert wird,

F. in der Erwägung, dass es der effektiven Umsetzung des Grundsatzes der Gleichheit 
förderlich wäre, wenn die Regeln über die Beweislast in zivil- und verwaltungsrechtlichen 
Verfahren auf juristische Bestimmungen zum Schutz von Viktimisierung ausgeweitet
würden,

  
1 http:/ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_de.pdf
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Gleichstellungsstellen

G. in der Erwägung, dass es in nahezu allen Mitgliedstaaten jetzt Gleichstellungsstellen gibt 
oder bestehenden Gremien die Funktionen, die solche Stellen ausüben, übertragen 
wurden,

H. in der Erwägung, dass Gleichstellungsstellen angemessen mit Personal und finanziellen 
Mitteln ausgestattet werden sollten,

I. in der Erwägung, dass Gleichstellungsstellen in der Lage sein sollten, unabhängig von der 
Regierung zu funktionieren und dass klar ersichtlich sein muss, dass sie unabhängig tätig, 
d.h. nicht Teil der Regierung sind,

J. in der Erwägung, dass die außerordentlich geringe Zahl an Beschwerden, die bei den 
Gleichstellungsstellen in einigen Mitgliedstaaten eingehen, Anlass zu Besorgnis sind, 
besonders in Länder, in denen man mehr Beschwerden erwarten könnte,

K. in der Erwägung, dass die Ausbildung von Beamten in Bezug auf die Ziele der Richtlinie 
sehr wichtig ist, da diese Beamte für die Umsetzung verantwortlich sind;

Geltungsbereich

L. in der Erwägung, dass es nicht immer möglich ist, zwischen Diskriminierung aus Gründen 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft und Diskriminierung aus Gründern der Religion, 
der Überzeugung oder der Staatsangehörigkeit zu unterscheiden;

Unterrichtung und Sensibilisierung

M. in der Erwägung, dass in der jüngsten Umfrage von Eurobarometer bestätigt wird, dass die 
Kenntnis der Existenz von Antidiskriminierungsgesetzen in der Europäischen Union nach 
wie vor recht gering ist, und dass durchschnittlich nur rund ein Drittel der EU-Bürger die 
eigenen Rechte kennt für den Fall, dass sie Opfer von Diskriminierung oder Belästigung 
werden sollten,

N. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten jedoch zahlreiche Informations-/ 
Sensibilisierungsinitiativen ergriffen haben (Webseiten, Kampagnen, Fernsehspots, 
Zeitungsanzeigen);

O. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten wichtige Initiativen ergriffen haben, indem 
sie nämlich in ihre nationalen Rechtsvorschriften eine Verpflichtung für die Arbeitgeber 
aufgenommen haben, ihre Arbeitnehmer über Diskriminierungsgesetze zu informieren;

P. in der Erwägung, dass einige spezialisierte Einrichtungen in den Mitgliedstaaten Hotlines 
eingerichtet haben, in denen Menschen, die Opfer von Diskriminierung wurden, 
Informationen und Unterstützung erhalten können;

Q. in der Erwägung, dass es ebenfalls eine Reihe von Mitgliedstaaten gibt, in denen nur 
ziemlich eingeschränkte Informations-/Sensibilisierungsaktivitäten stattgefunden haben 
und in einigen Ländern überhaupt nicht über derartige Sensibilisierungskampagnen 
berichtet wurde,
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R. in der Erwägung, dass insbesondere im Kontext des europäischen Jahres der 
Chancengleichheit sowohl die Institutionen der EU als auch die Mitgliedstaaten 
erhebliche Anstrengungen unternehmen sollten, um die Bürger über ihre Rechte zu 
informieren,

Erhebung von Daten

S. in der Erwägung, dass die Erhebung von Daten sinnvoll sein kann, wenn es darum geht, 
Diskriminierung nachzuweisen, politisch zu informieren und positive Aktionsstrategien zu 
entwickeln, gleichzeitig jedoch mehrere ethische und rechtliche Fragen aufwirft,

Rechtsmittel

T. in der Erwägung, dass alternative Verfahren zur Streitbeilegung dem Zugang zu den 
Gerichten nicht vorgreifen sollten,

1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass mit der Richtlinie 2000/43/EG der Grundsatz der 
Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft umgesetzt 
wird;

2. weist darauf hin, dass es sich bei der Richtlinie 2000/43/EG um einen Mindeststandard 
handelt und diese Richtlinie daher die Grundlage bilden sollte, auf der eine umfassende 
Antidiskriminierungspolitik geschaffen werden sollte;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Richtlinie über den Zugang zur 
unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeit und zum Beruf hinausgeht und 
sich auch auf Bereiche wie Bildung, Sozialschutz und soziale Sicherheit, Sozialleistungen 
und Zugang zu und Versorgung mit Waren und Dienstleistungen erstreckt, damit die 
Entwicklung demokratischer und toleranter Gesellschaften gewährleistet ist, die eine 
Teilnahme aller ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft ermöglichen;

4. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die meisten Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Umsetzung 
der Richtlinie getroffen haben, ist jedoch enttäuscht darüber, dass nur wenige alle 
Bestimmungen der Richtlinien angemessen und vollständig umgesetzt haben;

5. weist darauf hin, dass insbesondere die Umsetzung der Bestimmungen über den 
Geltungsbereich der Richtlinie und über die Beweislast viel zu wünschen übrig lässt;

6. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Mitgliedstaaten mehr 
Tätigkeitsbereiche vom Geltungsbereich der Richtlinie ausgenommen haben, als dies 
wünschenswert oder gerechtfertigt wäre;

7. fordert die Kommission auf, die korrekte Umsetzung der Richtlinie weiterhin sorgfältig zu 
überwachen und gegebenenfalls unverzüglich Vertragverletzungsverfahren einzuleiten;

8. weist die Kommission darauf hin, dass das Parlament ein Dokument mit einer Liste der 
Ausnahmen in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bekommen möchte, damit eine 
öffentliche Debatte über solche Ausnahmen stattfinden kann;

9. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten unabhängige Überprüfungen über die 
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Auswirkungen nationaler Fristen und die Wirksamkeit des Schutzes vor Viktimisierung 
durchführen sollten;

10. ist besorgt über die geringe Kenntnis der Existenz von Antidiskriminierungsvorschriften 
unter den Bürgern in den Mitgliedstaaten;

11. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Gesetze nur wirksam sind, wenn die Bürger ihre 
Rechte kennen und leicht Zugang zu den Gerichten haben, da der in der Richtlinie 
vorgesehene Schutzmechanismus davon abhängt, dass die Bürger die Initiative ergreifen;

12. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 10 der Richtlinie dafür Sorge
tragen, dass die gemäß dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen sowie die bereits 
geltenden einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter Form in ihrem 
Hoheitsgebiet bekannt gemacht werden;

13. ist überzeugt davon, dass die Schulung von Beamten über die Ziele und die 
Bestimmungen der Richtlinie im Zusammenhang mit ihrer Verantwortung für die 
Umsetzung der Richtlinie in der Gesellschaft insgesamt und um alle Risiken eines 
institutionellen Rassismus in den Behörden selbst ungeschehen zu machen, von 
wesentlicher Bedeutung ist; fordert alle Mitgliedstaaten daher auf, in diesen Bereich zu 
investieren;

14. empfiehlt den Mitgliedstaaten, ihre Gleichstellungsstellen angemessen mit Personal und 
mit finanziellen Mitteln auszustatten, damit sie ihre Aufgabe effizient erfüllen können;

15. empfiehlt der Kommission, die Unabhängigkeit der Gleichstellungsstellen sorgfältig zu 
überwachen, wozu sie auf die Grundsätze betreffend den Status internationaler 
Institutionen (die ‚Pariser Grundsätze‘) Bezug nehmen kann, die von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Resolution 48/134 vom 
20. Dezember 1993 angenommen wurden, und die auch Grundsätze über die angemessene 
Finanzierung solcher Organe enthalten1;

16. weist die Kommission auf den Standpunkt des Europäischen Parlaments hin, wonach die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass die unabhängigen Stellen finanziell 
ausreichend ausgestattet sind, damit sie zumindest eine kostenlose Behandlung von 
Beschwerden für diejenigen gewährleisten können, die nicht in der Lage sind, einen 
eigenen finanziellen Beitrag zu leisten, und fordert die Kommission auf, mit den 
Mitgliedstaaten zu erörtern, wie dieses Ziel verwirklicht werden kann;

17. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die bewährten Verfahren anderer Mitgliedstaaten zu 
nutzen, und es zum Beispiel den Gleichstellungsstellen zu gestatten, als amicus curiae an 
Gerichtsverfahren teilzunehmen;

18. empfiehlt, Daten im Zusammenhang mit Beschwerden und die entsprechenden 
Verhandlungsergebnisse von Gerichten, spezialisierten Stellen oder anderen 
Rechtsprechungsorganen nach dem Grund der Diskriminierung aufgeschlüsselt werden 
sollten, was die Bewertung über die Effizienz der Umsetzung der Rechtsvorschriften 

  
1 http://www.ohchr.org/english/ law/parisprinciples.htm
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verbessern würde, insbesondere in Ländern, in denen spezialisierte Stellen und/oder 
Gerichte sich mit allen Diskriminierungsgründen befassen;

19. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Menschen, die Opfer von Diskriminierung 
geworden sind, in Gerichtsverfahren Beistand erhalten sollten und weist darauf hin, dass 
institutionelle und nichtinstitutionelle Einrichtungen für die Opfer eine echte Hilfe sein 
können;

20. empfiehlt den Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass solche institutionellen und 
nichtinstitutionellen Einrichtungen finanziell angemessen ausgestattet werden;

21. fordert die Kommission auf, die diversen rechtlichen Fragen und Parameter betreffend die 
Erhebung von Daten sorgfältig zu prüfen und Vorschläge vorzulegen, wie Fälle von 
Diskriminierung besser registriert werden können;

22. bekräftigt, dass es politisch, gesellschaftlich und rechtlich wünschenswert ist, der 
Hierarchie des Schutzes vor den verschiedenen Gründen für Diskriminierung ein Ende zu 
setzen, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Absicht der Kommission, einen 
Vorschlag zur Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie auf alle anderen 
Diskriminierungsgründe vorzulegen;

*

*          *

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


