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Änderungsantrag 4 
Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A7-0383/2012 
Monika Flašíková Beňová 
Grundrechte in der Europäischen Union (2010-2011) 
2011/2069(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 157 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A7-0383/2012 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2010–2011) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und seine einschlägigen Artikel, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 
2000 („die Charta“), die am 12. Dezember 2007 in Straßburg proklamiert wurde,  

– unter Hinweis auf die Strategie der Kommission über die wirksame Umsetzung der Charta 
der Grundrechte durch die Europäische Union (COM(2010)0573) und die Operativen 
Leitlinien zur Berücksichtigung der Grundrechte in Folgenabschätzungen der 
Kommission (SEC(2011)567) sowie die Berichte der Kommission 2010 und 2011 über 
die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (COM(2011)0160 
und COM(2012)0169), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu den Aktionen und Initiativen des 
Rates für die Umsetzung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die 2011 
verabschiedet wurden, und auf die Leitlinien des Rates zu den methodischen Schritten, die 
unternommen werden müssen, um in den Vorbereitungsgremien des Rates die 
Vereinbarkeit von Maßnahmen mit den Grundrechten zu prüfen1, 

– unter Hinweis auf die Entscheidungen und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) sowie die Rechtsprechung der nationalen Verfassungsgerichte, die als 
Bezugspunkt für die Auslegung des einzelstaatlichen Rechts auch auf die Charta der 
Grundrechte verweist, 

– unter Hinweis auf alle Übereinkommen und Empfehlungen des Europarats und der 
Vereinten Nationen, denen alle Mitgliedstaaten beigetreten sind, und die Berichte der 
Parlamentarischen Versammlung und des Kommissars für Menschenrechte des 

                                                 
1 Ratsdokument 10140/11 vom 18. Mai 2011. 
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Europarates über die Lage der Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf die Tätigkeitsberichte, Jahresberichte und Studien der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA), 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zu den Grund- und Menschenrechten, zum 
Schutz von Minderheiten und zu Maßnahmen gegen Diskriminierung,  

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass sich die Union nach Artikel 2 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) auf eine Gemeinschaft unteilbarer und universeller Werte wie die Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die 
Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören, gründet, in der Erwägung, dass diese Werte allen Mitgliedstaaten in einer 
Gesellschaft gemeinsam sind, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichstellung von Frauen und Männern auszeichnet;  

B. in der Erwägung, dass Artikel 6 Absatz 3 EUV bestätigt, dass die Grundrechte, wie sie in 
der EMRK verankert sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen 
der Mitgliedstaaten ergeben, als allgemeine Grundsätze Teil des EU-Rechts sind; 

C. in der Erwägung, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union mit dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon für die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Europäischen Union und die Mitgliedstaaten rechtsverbindlich geworden ist, 
wenn diese EU-Recht anwenden; 

D. in der Erwägung, dass die EU für Millionen von Menschen außerhalb der Union das 
Symbol für Freiheit, Grundrechte, Demokratie und Rechtstaatlichkeit geworden ist und in 
der Erwägung, dass eine Kultur der Grundrechte entwickelt werden muss, die in den 
Organen der Europäischen Union und in den Mitgliedstaaten gefördert und gestärkt 
werden muss,  

E. in der Erwägung, dass die Verpflichtungen der Beitrittskandidaten laut den Kriterien von 
Kopenhagen nicht nur Voraussetzungen für den Beitritt sind, sondern gemäß Artikel 2 
EUV auch nach dem Beitritt eines Landes zur EU für die Mitgliedstaaten gelten müssen, 
und in der Erwägung, dass angesichts dessen alle Mitgliedstaaten fortlaufend dahingehend 
überprüft werden sollten, ob sie die Grundwerte der EU wie etwa Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Schutz der Minderheiten weiterhin 
einhalten,  

Allgemeine Empfehlungen 

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, unter Einschluss des Europäischen 
Parlaments und der einzelstaatlichen Parlamente enger zusammenzuarbeiten, um eine 
bessere Umsetzung des EU-Rechts im Bereich der Menschenrechte zu erreichen; fordert 
eine engere Zusammenarbeit zwischen den Organen der Union und anderen 
internationalen Einrichtungen, insbesondere mit dem Europarat; begrüßt den Vorschlag 
der Kommission für einen ständigen Anzeiger in Bezug auf Justiz, Rechtsstaatlichkeit, 
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Demokratie und Grundrechte, um alle Mitgliedstaaten im Europäischen Semester zu 
erfassen;  

2. empfiehlt, dass das Parlament, die Kommission und der Rat das Bestehen positiver 
Verpflichtungen zum Schutz und der Förderung von Menschenrechten anerkennen sollten; 
betont, dass zur Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten Maßnahmen auf mehreren 
Ebenen gehören, und hebt die Rolle hervor, die die regionalen und lokalen Behörden, 
nichtstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft in diesem Bereich spielen, 
fordert ferner die Kommission und den Rat auf, die Zusammenarbeit mit diesen Akteuren 
zu verbessern;  

3. erinnert die Organe der Union und die Mitgliedstaaten an die Notwendigkeit, ihren 
Verpflichtungen im Bereich der Achtung der Grundfreiheiten und Grundrechte Rechnung 
zu tragen; stellt fest, dass die Teilnahme an internationalen Verträgen über den Schutz und 
die Förderung der Menschenrechte nur der Stärkung des Schutzes der Grundrechte in der 
EU dienen kann;  

4. fordert die Organe der Europäischen Union und die Mitgliedstaaten auf, das Grundrecht 
auf freie Meinungsäußerung und Information sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu 
achten, zu garantieren, zu schützen und zu fördern und somit davon abzusehen, 
Mechanismen anzuwenden oder zu entwickeln, die diese Freiheiten zu behindern; 

5. begrüßt die Schritte der Kommission, mit denen gewährleistet werden soll, dass ihre 
Legislativvorschläge im Einklang mit der Charta stehen, stellt jedoch fest, dass 
diesbezüglich noch Spielraum für Verbesserungen besteht; fordert die Kommission auf, 
konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit sichergestellt wird, dass ihre Vorschläge im 
Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit der Charta geprüft werden und die Auswirkungen der 
Rechtsvorschriften der EU auf die Grundrechte und ihre Umsetzung durch die 
Mitgliedstaaten systematisch in den Bewertungsberichten der Kommission über die 
Umsetzung der Rechtsvorschriften der EU sowie in ihrem Jahresbericht über die 
Überwachung der Anwendung des EU-Rechts geprüft werden;  

6. schlägt vor, dass es im Dialog zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten wie 
auch in der Arbeit der EU-Agenturen mehr Transparenz geben sollte, wenn die 
Grundrechte oder die Interessen der europäischen Bürger auf dem Spiel stehen; fordert die 
Kommission ferner auf, objektive Untersuchungen und Vertragsverletzungsverfahren zu 
erwirken, wenn die einschlägigen Fälle gut begründet sind, so dass keine doppelten 
Standards angewendet werden, wann immer ein Mitgliedstaat bei der Umsetzung von EU-
Recht die in der Charta verankerten Rechte verletzt;  

7. fordert die Kommission – und den Rat, wenn er Gesetzgebung initiiert – auf, unabhängige 
externe Expertise der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) zu nutzen, 
und fordert den Rat auf, in den nächsten Mehrjahresrahmens der Agentur die polizeiliche 
und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen einzubeziehen; 

8. schlägt vor, dass die Kommission trotz der aufgetretenen Blockaden das Verfahren über 
den Beitritt der EU zur EMRK so bald wie möglich abschließen sollte, da dies einen 
zusätzlichen Mechanismus zur Stärkung der Menschenrechte ihrer Bürger bereitstellen 
wird;  
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9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die bereits bestehenden Instrumente des Besitzstands der 
Union umzusetzen und die „Opt-outs“ zu überdenken, die möglicherweise die Rechte 
ihrer Bürger beeinträchtigen könnten;  

Diskriminierung 

10. betont, das die Grundsätze der Menschenwürde und der Gleichheit vor dem Gesetz sowie 
das Verbot jeglicher Form der Diskriminierung die Grundlagen demokratischer 
Gesellschaften sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, einen nationalen Rechtsrahmen 
anzunehmen, um gegen jegliche Form der Diskriminierung vorzugehen und die wirksame 
Umsetzung des geltenden EU-Rechtsrahmens zu gewährleisten; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine effektive Antwort auf die 
Ausgrenzung der Roma zu geben, indem in Zusammenarbeit mit Vertretern der Roma-
Bevölkerung integrierte Maßnahmen entwickelt und die in ihren nationalen Strategien zur 
Integration der Roma dargelegten Maßnahmen umgesetzt werden, wobei auch deren volle 
Beteiligung in der Verwaltung, Überwachung und Bewertung der ihre 
Bevölkerungsgruppe betreffenden Projekte gewährleistet wird, die finanzielle 
Durchführbarkeit und die Nachhaltigkeit dieser Strategien zur Integration der Roma zu 
analysieren und ausreichende Haushaltsmittel für die Umsetzung der Ziele bereitzustellen; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre Rechtssysteme die 
Nichtdiskriminierung von Angehörigen anerkannter Minderheiten gewährleistet, und, 
wenn nötig, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die tatsächliche Gleichstellung 
auf Grundlage der einschlägigen internationalen Normen und bewährten 
Verwahrensweisen, unter anderem das Rahmenübereinkommen des Europarates zum 
Schutz nationaler Minderheiten, zu fördern; 

13. fordert die EU und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Bemühungen zu 
intensivieren, die Ziele des Europäischen Pakts für die Gleichstellung der Geschlechter 
2011-2020 zu erreichen, und Maßnahmen zum Abbau des Lohngefälles zwischen 
Männern und Frauen, der Segregation bei der Beschäftigung und aller Formen von Gewalt 
gegen Frauen zu ergreifen; erinnert daran, dass Frauen trotz bestehender 
Antidiskriminierungsgesetze in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens auch 
weiterhin diskriminiert werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen für die 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen jeden Alters zu ergreifen;  

14. fordert, eine entsprechende EU-weite Strategie für die Beendigung der Gewalt gegen 
Frauen vorzulegen, wie dies in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom März 
2010 angekündigt wurde und die rechtsverbindliche Maßnahmen und 
Sensibilisierungsmaßnahmen umfasst; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Rahmenbeschluss des Rates zur strafrechtlichen 
Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit umzusetzen, Diskriminierung zu bekämpfen, dafür zu sorgen, dass 
Hassreden und -verbrechen untersucht werden, strafrechtliche Bestimmungen zu erlassen, 
mit denen Hassaufrufe aus jeglichen Gründen, einschließlich der sexuellen Orientierung, 
verboten werden, und dafür zu sorgen, dass wirksamer Schutz gegen Rassismus, 
Antisemitismus, Antiziganismus, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie 
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gewährleistet, und Opfern ordnungsgemäße Unterstützung angeboten wird; 

16. begrüßt den Beschluss, das Jahr 2012 zum Europäischen Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen zu erklären; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Rechte älterer Menschen anzuerkennen und zu achten, um ihnen ein Leben in Würde und 
mit hoher Lebensqualität zu ermöglichen, und Altersdiskriminierung in der Arbeitswelt zu 
bekämpfen;  

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu 
bekämpfen, insbesondere im Zusammenhang mit der Integration auf dem Arbeitsmarkt; 
fordert auf der Grundlage seiner Entschließungen eine innovative Lösung für die 
Barrierefreiheit des Zugangs zur Information und Kommunikation in Bezug auf den 
Zugang der gehörlosen oder schwerhörigen Menschen zu den Organen und Konferenzen 
der EU;  

18. betrachtet die extreme Armut als eine Verletzung der Grundrechte, die durch eine Vielfalt 
von Verletzungen, die sich gegenseitig verstärken, gekennzeichnet ist und die die 
Menschen in einen Teufelskreis einschließt; 

Datenschutz 

19. bekräftigt, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht auf 
Privatsphäre Grundelemente der Persönlichkeit, Menschenwürde und Freiheit einer 
Person sind;  

20. betont, dass durch die Reform der Datenschutzvorschriften der EU die Transparenz und 
das Bewusstsein für Datenschutzrechte gesteigert und Abhilfemaßnahmen sowie 
Sanktionen effektiver gestaltet werden sollten; betont, dass eine Senkung bestehender 
Standards und die Verringerung nationaler Zuständigkeiten nicht hingenommen werden 
können; 

Migranten und Flüchtlinge 

21. betont, wie wichtig es ist, die Rechte der Flüchtlinge und Migranten zu schützen, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf die Entwicklung wirksamer Maßnahmen für die 
legale Einwanderung zu konzentrieren; betont, dass Migrantinnen, Migrantenkindern und 
Kindern, die besonders schutzbedürftig sind, besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass das Gemeinsame Europäische 
Asylsystem wie geplant erreicht wird;  

23. betont seine Entschlossenheit, die umfassende parlamentarische Kontrolle der Agenturen 
der EU im Bereich Justiz und Inneres, insbesondere von Europol, Frontex, Cepol, 
Eurojust und der Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen zu 
gewährleisten;  
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Rechte des Kindes 

24. fordert alle Organe der EU und die Mitgliedstaaten auf, Herausforderungen wie die 
Aufhebung des Sorgerechts eines oder beider Elternteile, vermisste Kinder, den sexuellen 
Missbrauch von Kindern und Kinderpornografie, den Schutz unbegleiteter 
Migrantenkinder und die Lage von behinderten Heimkindern sowie den Schutz von 
Kindern, die Opfer von häuslicher Gewalt und von Kinderarbeit wurden, wirksam 
anzugehen;  

25. begrüßt die von der Kommission erarbeitete EU-Agenda für die Rechte des Kindes, die 
Bemühungen der Kommission um Sicherstellung der Achtung und der Förderung der 
Rechte des Kindes bei Gerichtsverfahren sowie die Tatsache, dass die Richtlinie für die 
Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten einen stärkeren Schutz von Kindern als 
verletzliche Opfer gewährleistet; bedauert jedoch, dass die Agenda nicht deutlich die 
vorrangige Verantwortung beider Elternteile für das Wohl ihres Kindes und die Rechte 
des Kindes hervorhebt;  

26. fordert die Organe der EU und alle Mitgliedstaaten auf, kinderfreundliche Maßnahmen, 
insbesondere in Bezug auf das Rechtssystem, die Bildung und den Datenschutz, zu 
entwickeln; erinnert daran, dass die EU und die Mitgliedstaaten die Rechte und Pflichten 
von Eltern, Erziehungsberechtigten oder anderen Personen, die rechtlich für das Kind 
verantwortlich sind, berücksichtigen müssen;  

Rechte der Opfer und Zugang zur Justiz 

27. begrüßt den Fahrplan zur Stärkung der Rechte und des Schutzes von Opfern, der vom Rat 
angenommen wurde, und den Vorschlag der Kommission zum Maßnahmenpaket für 
Opfer, das besonders die Bedürfnisse der Opfer im Kindesalter und der Opfer des 
Terrorismus behandelt; fordert die Mitgliedstaaten auf, finanzielle Mittel für 
Bereitschaftsdienste für Verbrechensopfer bereitzustellen, 

28. begrüßt die „Strategie der EU zur Beseitigung des Menschenhandels 2012-2016“ und die 
Arbeit des EU-Koordinators für die Bekämpfung des Menschenhandels; erinnert daran, 
dass die Richtlinie 2004/81/EG des Rates und die Richtlinie 2009/52/EG nützliche 
Instrumente für den Schutz von Menschenhandelsopfern sind und daher vollständig 
umgesetzt werden sollten; fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um angemessenen Schutz und die Förderung der Rechte der Opfer des 
Menschenhandels zu gewährleisten; 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die in einem anderen als ihrem 
Heimatland ansässigen EU-Bürger wirksam über ihre Rechte informiert werden, und ihre 
Informationssysteme zu verbessern, besonders im Hinblick auf den Zugang zu den 
Gerichten und bezüglich des Rechts, vor den Gerichten vertreten zu werden;  

30. fordert die Mitgliedstaaten auf, verbleibende Hindernisse, wie Fristen, Klagebefugnis, 
Verfahrensdauer, Prozesskosten und Verfahrensvorschriften zu überprüfen; betont, dass 
sowohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als auch der Gerichtshof der 
Europäischen Union in ihren Urteilen auf Hindernisse für den Zugang zur Justiz 
hingewiesen haben, wie z. B. Dauer der Verfahren, Mangel an wirksamen Rechtsbehelfen 
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und die Frage des Anspruchs auf rechtliches Gehör;  

Unionsbürgerschaft 

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, Informationskampagnen zur Unterrichtung der EU-Bürger 
über ihr aktives und passives Wahlrecht durchzuführen; fordert, dass in allen 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Reformen der europäischen Wahlverfahren 
durchgeführt werden, damit eine aktive Unionsbürgerschaft gefördert wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die aktive Teilhabe der Bürger durch Bürgerinitiativen und die 
Ausübung ihres Petitionsrechts sowie durch die Ausübung ihres Rechts, sich mit einer 
Beschwerde an den Europäischen Bürgerbeauftragten zu wenden, zu fördern; 

32. kritisiert entschieden Vorschläge für die Wiedereinführung der Grenzkontrollen im 
Schengen-Raum, da diese die Freizügigkeit innerhalb der EU und das Funktionieren der 
Schengen-Zusammenarbeit beeinträchtigen würden; 

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat und 
der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Kandidatenländer, den Vereinten Nationen, dem Europarat und der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu übermitteln. 

Or. en 

 
 


