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Workshop „Freiheiten und Grundrechte der Union“ 
Vorschlag für einen Ausgangstext  

 
 

 
1. Wir fordern die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, anzuerkennen, dass sie nicht ohne 

die Bürger existieren. Die Europäischen Organe müssen deshalb Arbeitsmethoden 
entwickeln, die systematisch den Lebensrealitäten der Bevölkerung in den Gebieten der 
Union Rechnung tragen, und systematisch die etwaigen Auswirkungen auf ihre Bevölkerung 
vor jeder Entscheidung bewerten. Die europäischen Organe sollten die Bedürfnisse der am 
meisten benachteiligten Menschen in Europa bei der Rechtsetzung berücksichtigen, da dies 
allen Menschen in Europa zugute kommen wird. 

 
2. Wir halten die Einfügung der Bestimmungen über die Gleichberechtigung von Männern und 

Frauen, über soziale Ungleichheiten und zur Bekämpfung von Diskriminierungen mit einem 
allgemeinen Anwendungsbereich für einen Fortschritt. Alle europäischen Rechtsvorschriften 
müssen sich auf Querschnittsklauseln und die Bestimmungen der Charta der Grundrechte 
stützen und ihre effektive Umsetzung gewährleisten.  

 
3. Die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen muss als ein Grundprinzip der 

Organisation der Gesellschaft betrachtet werden. 
 
4. Wir wollen, dass die EU-Organe tätig werden, um die Menschenrechte in gleicher Weise für 

Bürger und Einwohner der EU zu schützen. Als ein Ziel, das in naher Zukunft zu erreichen 
ist, sollten alle Menschen, die innerhalb der Grenzen der EU leben, die gleichen Rechte, 
insbesondere Wahlrechte, erwerben. 

 
Wir bedauern zutiefst die einseitigen „Opt-Out“-Protokolle des Vereinigten Königreichs und 
Polens; wir betrachten diesen Schritt als eine die Bürger dieser Länder benachteiligende Haltung 
und eine Schwächung der Europäischen Union. Wir fordern die entsprechenden Regierungen 
nachdrücklich auf, ihre Entscheidungen zu überdenken, und wir unterstützen die Bemühungen 
der Organisationen der Zivilgesellschaft, um gleiche demokratische Standards in der gesamten 
Europäischen Union sicherzustellen. 
 
Aufbau von EU-Politiken auf den Grundsätzen der Gleichbehandlung, der Bürgerschaft 
und der Nichtdiskriminierung 
 
5. Wir bedauern, dass in dem Vertrag das Einstimmigkeitsprinzip für die Annahme von 

Maßnahmen zur Bürgerschaft und zur Bekämpfung von Diskriminierungen beibehalten wird. 
Dies führt zu Verwirrung und täuscht die Menschen in ganz Europa: Einerseits wurde der 
Charta der Grundrechte der EU der gleiche rechtliche Wert wie den Verträgen eingeräumt; 
andererseits führt das Einstimmigkeitsprinzip dazu, dass es in der EU wohl kaum möglich 
sein wird, dass eine Rechtsvorschrift zur Gleichbehandlung angenommen wird.  

 
6. Diskriminierung ist an der Tagesordnung, und sie erfolgt aufgrund vieler anderer Merkmale 

als der fünf Gründe, die in Artikel 17a des EU-Vertrags erwähnt sind. Die Tätigkeit der EU 
sollte sich deshalb auf eine offene Definition von Artikel 21 der Charta der Grundrechte der 
EU stützen.  
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Umsetzung der Charta der Grundrechte 
 
7. Wir begrüßen nachdrücklich die Artikel 24 und 25 der Charta, durch den die Rechte der 

Kinder und älterer Menschen geschützt und gefördert werden.  
 
8. Wir begrüßen die Annahme einer rechtlich verbindlichen Charta der Grundrechte, was den 

Schutz von Grundrechten, einschließlich sozialer Rechte, jedes Menschen, der in der 
Europäischen Union lebt, gewährleisten wird. 

 
9. Wir fordern die Kommission auf, eine Bewertung der Charta der Grundrechte der Union und 

der Rechte der Bürger vorzunehmen. Wir fordern die EU auf, klare Indikatoren und 
Mechanismen in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und dem Europäischen 
Parlament zu schaffen, um diese Bewertung und Folgenabschätzung sicherzustellen.  Wir 
fordern, dass diese Bewertung auf der Grundlage der Kriterien erfolgt, die bei Beginn der 
Erstellung der Charta (Köln 1999) vorgegeben wurden, und auf der Grundlage des 
Aktionsprogramms mit dem Titel: „Ein Beispiel geben: eine Menschenrechtsagenda für die 
Europäische Union für das Jahr 2000“. 

 
10. Wir begrüßen nachdrücklich die Rechtspersönlichkeit der EU und den Beitritt der EU zur 

Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten des 
Europarats, wie es sich aus dem Reformvertrag ergibt. Wir unterstützen eine 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshof auf hohem Niveau, um einen einheitlichen und durchgehenden 
Schutz von Grundrechten in der gesamten Europäischen Union zu gewährleisten. Die EU 
sollte die an der Charta aufgenommene Arbeit fortführen und sich an der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte orientieren. 

 
11. Wir fordern alle Organe der EU sowie die staatlichen, regionalen und lokalen Behörden auf, 

die Einwohner der EU flächendeckend für die Charta und die europäische Bürgerschaft zu 
sensibilisieren, indem Mittel für die Schulung im Bereich der Grundrechte zur Verfügung 
gestellt werden. Dazu gehört auch, dass dafür gesorgt wird, dass jeder Bürger und jeder 
Einwohner der EU seine eigene kostenlose Kopie der Charta erhalten könnte und weiß, wie 
er sich auf die Charta berufen kann, um seine Rechte zu verteidigen. Dies erfordert die 
Bereitstellung von Informationen und allen notwendigen Hilfsmitteln, um den Bürgern zu 
ermöglichen, genau zu verstehen, wie ihre Rechte geschützt sind. Die Organisationen der 
Zivilgesellschaft müssen in diesen Informationsprozess eingebunden werden.  

 
Partizipative Demokratie: Politik wird nicht nur für Menschen sondern auch mit Menschen 
gemacht. 
  
12. Wir begrüßen nachdrücklich die Annahme von Artikel 8b in Titel II zur partizipativen 

Demokratie und fordern die Organe der EU und die Mitgliedstaaten auf, ihn im vollen 
Umfang einzusetzen und hierdurch einen strukturierten und gehaltvollen zivilen Dialog mit 
nicht-gewinnorientierten und Nichtregierungsorganisationen einzurichten.  
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13. Wir erachten es als eine Pflicht der Politiker, die aktive Beteiligung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die die Interessen von diskriminierten und benachteiligten Menschen 
wahrnehmen, beim Entwurf, der Inkraftsetzung, der Umsetzung und der Bewertung von 
Rechtsvorschriften sicherzustellen. 

 
14. Wir fordern eine strukturiertere Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und 

Nichtregierungsorganisationen. Die AGORA ist der erste Schritt in diese Richtung und 
könnte einen Übergang von einem Top-down-Ansatz in der Politik zu einer effektiven 
partizipativen Demokratie einleiten. 

 
15. Wir fordern eine rasche Anwendung der Bestimmungen über die Bürgerinitiative. In Zukunft 

sollte in den Verträgen die Möglichkeit vorgesehen werden, EU-weit Volksbefragungen zu 
spezifischen Themen durchzuführen. Bei der Festlegung der Bedingungen und Verfahren für 
die Anwendung der Bürgerinitiative fordern wir die Kommission nachdrücklich auf, sich mit 
den Organisationen der Zivilgesellschaft in Verbindung zu setzen. 

 
Wir fordern eine klare und einheitliche Definition des Begriffs „Organisationen der 
Zivilgesellschaft“ in enger Zusammenarbeit mit nicht-gewinnorientierten Organisationen und 
Nichtregierungsorganisationen. 
 
Die Rolle der Europäischen Agentur für Grundrechte 
 
Wir fordern die Organe der EU auf, die Befugnisse und Ressourcen der Agentur zu erweitern, 
die sie benötigt, um eine wirksame Rolle zu spielen. Wir fordern auch eine Neufestlegung ihrer 
Aufgaben.  
 
16. Eine der Hauptaufgaben der Agentur sollte sein, dafür zu sorgen, dass die EU einen alle 

Politikbereiche umfassenden Ansatz für Menschenrechte verfolgt, um dem Engagement der 
EU für Menschenrechte besser gerecht zu werden. Diese Einrichtung würde systematisch die 
Rechtsvorschriften und die Politiken der EU - im Außen- und Innenbereich - daraufhin 
überwachen, dass sie den Menschenrechtsstandards entsprechen, und an sie würden 
Beschwerden gerichtet, wenn europäische oder nationale Rechtsvorschriften gegen die 
Charta der Grundrechte verstoßen. 

 
17. Die Agentur sollte für die Entwicklung von Hilfsmitteln für den „ Menschenrechtsnachweis“ 

und für regelmäßige Berichte über die durchgehende Einbeziehung der Menschenrechte in 
die Arbeit der Institutionen zuständig sein. Was die Mitgliedstaaten anbelangt, könnte die 
Rolle der Agentur sein, eine strenge Überwachung der Menschenrechtsbilanz von 
Mitgliedstaaten und Beitrittsländern zu unterstützen. Die Agentur sollte die Arbeit nutzen, 
die der Europarat auf diesem Gebiet geleistet hat. 

 
 


