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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1274/2009, eingereicht von Rachel Mullen, irischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen des Bündnisses für Gleichberechtigung und Rechte (Equality and 
Rights Alliance), zur Beeinträchtigung der Tätigkeit der Gleichstellungsbehörde 
aufgrund von Personaleinsparungen durch die irische Regierung 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin legt dar, dass die massiven Personaleinsparungen der irischen Regierung auf 
Ebene der Gleichstellungsbehörde die Leistungsfähigkeit dieser Einrichtung beeinträchtige, 
sodass sie ihre Aufgaben der Überwachung der Anwendung der EU-Rechtsvorschriften 
bezüglich der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung aufgrund von Rasse oder Geschlecht 
nicht mehr angemessen erfüllen könne.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die Kommission beobachtet die Lage in Bezug auf die Einsparungen bei Irlands nationaler 
Gleichstellungsbehörde. Die ursprüngliche Beschwerde der ERA sowie die beigefügten 
Unterlagen wurden von ihr eingehend analysiert.

Die Kommission bringt der Gleichstellungsbehörde in Irland seit jeher größte Hochachtung 
entgegen. Sie ist ein Vorbild für nachahmenswerte Praxis und ein ausgezeichnetes Beispiel 
dafür, wie eine nationale Gleichbehandlungsstelle den in den Gleichbehandlungsrichtlinien 
verankerten Grundsatz der Nichtdiskriminierung fördern kann. Daher hat die Kommission mit 
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großem Bedauern erfahren, dass der Haushalt der Gleichstellungsbehörde in der berichteten 
Höhe gekürzt wurde. Da jedoch weitere schlüssige Beweise für einen Verstoß gegen 
europäisches Recht fehlen, plant die Kommission nicht, diese Angelegenheit weiter zu 
verfolgen.

Die Richtlinien 2000/43/EG, 2002/73/EG, 2004/113/EG und 2006/54/EG enthalten alle 
Anforderungen an die Mitgliedstaaten, Gleichstellungsbehörden einzurichten. Die 
Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die Gleichstellungsbehörden auch für die 
unabhängige Unterstützung der Opfer von Diskriminierungen, die Durchführung von 
unabhängigen Untersuchungen zu Diskriminierungen und die Veröffentlichung unabhängiger 
Berichte zuständig sind. Damit die nationalen Gleichstellungsbehörden diese Funktionen 
erfüllen können, müssen sie über genügend Ressourcen verfügen, um alle von ihnen gemäß 
den Richtlinien verlangten Aufgaben wahrzunehmen. Die Richtlinien geben jedoch nur 
Mindeststandards vor und enthalten keine konkreten Festlegungen zur Höhe der Finanzierung 
oder für eine bestimmte Organisationsstruktur. Somit liegt es bei den Mitgliedstaaten zu 
entscheiden, wie sie die in der Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen umsetzen und 
sicherstellen, dass sie ihren gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen vollumfänglich 
nachkommen. Die Kommission ist ausgehend von den von der ERA vorgelegten Beweisen 
derzeit nicht überzeugt, dass das Budget in seinem aktuellen Umfang ein Hindernis für die 
umfassende Ausführung der in den Richtlinien vorgesehenen Aufgaben darstellt.

Die Kommission hat die ERA gebeten, alle neuen und sachdienlichen Informationen 
vorzulegen, die einen Verstoß gegen europäisches Recht eindeutig beweisen; andernfalls
würde die Kommission vorschlagen, diese Angelegenheit abzuschließen. Die Kommission hat 
das Dokument „Downgrading Equality and Human Rights: Assessing the Impact“ 
(Herabstufung der Gleichstellung und der Menschenrechte: Bewertung der Auswirkungen) 
erhalten und geprüft. Dieser Bericht enthält jedoch keine Hinweise darauf, dass die 
Haushaltskürzungen dazu geführt hätten, dass die Gleichstellungsbehörde ihre in der 
Richtlinie vorgesehenen Aufgaben nicht erfüllen kann.


