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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Rechte, die integraler Bestandteil der Unionsbürgerschaft sind, 
in den Verträgen und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert 
sind; in der Erwägung, dass die Durchsetzbarkeit der Grundrechte mit dem Vertrag von 
Lissabon gestärkt wurde, was die Umsetzung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten 
auf nationaler Ebene betrifft; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten und die 
Kommission diese Rechte nach Artikel 51 der Charta achten müssen;

B. in der Erwägung, dass nahezu ein Drittel der beim Parlament eingegangenen Petitionen 
mutmaßliche Verstöße gegen die in der Charta genannten Grundrechte betreffen, wobei es 
um Fragen wie Bürgerschaft, die vier Freiheiten, Beschäftigung, die wirtschaftliche Lage, 
die Justizsysteme, das Wahlrecht, Behinderungen und die Rechte des Kindes geht; in der 
Erwägung, dass einige dieser Petitionen gesundheitliche Fragen betreffen sowie den 
verschlechterten Zugang zur Gesundheitsfürsorge und zu Gesundheitsdienstleistungen als 
direkte Folge der Wirtschaftskrise; in der Erwägung, dass Petitionen dazu dienen, dass die 
Bürger ihre Grundrechte geltend machen können;

C. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise und die infolge dieser Krise getroffenen 
Maßnahmen sich auch auf den Zugang aller zu hochwertiger Bildung, das Recht auf faire 
und menschenwürdige Arbeitsplätze und das Recht auf Eigentum ausgewirkt haben;

D. in der Erwägung, dass in Artikel 21 der Charta das Recht auf Nichtdiskriminierung 
ungeachtet der Gründe anerkannt wird;

1. bedauert, dass Minderheiten immer wieder diskriminiert werden, und vertritt die 
Auffassung, dass die Würde des Menschen unantastbar ist; fordert, dass die 
Antidiskriminierungsrichtlinie, mit der der Grundsatz der Gleichbehandlung ungeachtet 
der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung durchgesetzt werden soll, im Rat zur Weiterbehandlung freigegeben wird;

2. hebt hervor, dass sich die Rolle der Kommission als Hüterin der Verträge nicht darauf 
beschränkt, dass sie die Umsetzung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten 
gewährleistet, sondern sich auch auf die umfassende und korrekte Anwendung der 
Rechtsvorschriften, insbesondere in Hinblick auf den Schutz der Grundrechte der Bürger, 
erstreckt; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, aller erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit jeder 
EU-Bürger wieder Zugang zur Gesundheitsfürsorge und zu Bildung erhält;

4. weist darauf hin, dass die Übertragbarkeit von Sozialversicherungsleistungen, 
Rentenansprüchen und Gesundheitsfürsorge ein wichtiges Thema ist, über das die 
umfassende Einhaltung der Grundrechte und der bürgerlichen Freiheiten gewährleistet 
wird, auch auf der Grundlage der Verwirklichung der Mobilität der Arbeitnehmer;
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5. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, bei der Vorlage von 
Rechtsvorschriften auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Terrorismus und dem Schutz der Grundrechte zu achten;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass diese Rechte 
gebührend geachtet, garantiert, angewandt und weiterentwickelt werden;


