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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Lage der Grundrechte in der Europäischen Union – Jahresbericht für die Jahre 
2018 und 2019
(2019/2199(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UNCRPD),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes (CRC),

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(ICCPR),

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen und die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf die Verweise auf die Lage der Grundrechte in der Europäischen 
Union in den vorangegangenen Berichten,

– gestützt auf Artikel 20 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der besagt, 
dass alle Personen vor dem Gesetz gleich sind,

– gestützt auf Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der jegliche 
Diskriminierung verbietet,

– unter Hinweis auf die Verpflichtung der EU gemäß Artikel 6 Absatz 2 EUV, der 
Europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft,

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates 2000/78/EG vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf,
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– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 
2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. September 2006 über die Anwendung der Bestimmungen des 
Übereinkommens von Århus über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft,

– unter Hinweis auf seine Plenardebatte in Straßburg über die dringend erforderlichen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit in Europa, die am 13. Januar 2020 
stattfand,

– unter Hinweis auf Grundsatz 19 der europäischen Säule sozialer Rechte, der besagt, 
dass „Hilfsbedürftigen [...] Zugang zu hochwertigen Sozialwohnungen oder 
hochwertiger Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung gewährt“ wird,

– unter Hinweis auf das in Artikel 31 der überarbeiteten Europäischen Sozialcharta 
verankerte Recht auf Wohnung,

– unter Hinweis auf Artikel 34 Absatz 3 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union („die Charta“), in der das Recht auf soziale Unterstützung und Unterstützung für 
die Wohnung zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut bekräftigt wird,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission von 2019 über Erwerbstätigenarmut1,

– unter Hinweis auf den Bericht der FRA mit dem Titel „Combating child poverty: an 
issue of fundamental rights“ (Bekämpfung der Kinderarmut: eine Frage der 
Grundrechte),

– unter Hinweis auf die Resolution 2280 der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vom 11. April 2019 mit dem Titel „The situation of migrants and refugees 
on the Greek islands“ (Die Lage von Migranten und Flüchtlingen auf den griechischen 
Inseln)2,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 4. April 2019 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+)3,

– unter Hinweis auf das in Artikel 2 der überarbeiteten Europäischen Sozialcharta 
verankerte Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen,

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=de&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en 
3 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0350.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=de&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_DE.html
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– unter Hinweis auf Artikel 31 der Charta zu fairen und gerechten Arbeitsbedingungen,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 9. April 2019 zur Wirtschaftspolitik 
des Euro-Währungsgebiets (2019/C 136/01),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Oktober 2019 zu der Beschäftigungs- 
und Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets4,

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für junge Menschen für 2019-2027, die auf der 
Entschließung des Rates vom 26. November 2018 basiert,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in 
der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat mit dem Titel „Zweiter Bericht über die Fortschritte bei der Bekämpfung des 
Menschenhandels (2018) gemäß Artikel 20 der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung 
und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer“ 
(COM(2018)0777),

– unter Hinweis auf den 8. Gesamtbericht über die Tätigkeiten der Expertengruppe für die 
Bekämpfung des Menschenhandels (GRETA)5 und die Berichte der GRETA über die 
Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des 
Menschenhandels durch alle Mitgliedstaaten6,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2018 an das 
Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europäische Investitionsbank 
mit dem Titel „Ein sauberer Planet für alle – Eine Europäische strategische, langfristige 
Vision für eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale 
Wirtschaft“ (COM(2018)0773)7,

– unter Hinweis auf Grundsatz 16 der europäischen Säule sozialer Rechte, wonach jede 
Person das Recht auf rechtzeitige, hochwertige und bezahlbare Gesundheitsvorsorge und 
Heilbehandlung hat,

4 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0033.
5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN.

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
about:blank
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. April 2016 zur Lage im Mittelmeerraum 
und zur Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für Migration8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2018 zu Leitlinien für Mitgliedstaaten, 
mit denen verhindert werden soll, dass humanitäre Hilfe kriminalisiert wird9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Mai 2018 zum Schutz minderjähriger 
Migranten10,

– unter Hinweis auf die Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vom Oktober 2014 zu Alternativen für Kinder zur Abschiebehaft (RES 
2020),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Menschenrechtskommissarin des Europarats 
vom Juni 2019 mit dem Titel „Lives saved. Rights protected. Bridging the protection 
gap for refugees and migrants in the Mediterranean“ (Leben gerettet. Rechte geschützt. 
Schließung der Lücken im Schutz von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer)11,

– unter Hinweis auf den Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
über die Grundrechte (FRA) 2019 und auf die Aktualisierung vom Juni 2019 durch die 
FRA im Hinblick auf Schiffe von nichtstaatlichen Organisationen, die im Mittelmeer 
Such- und Rettungseinsätze durchführen und gegen die strafrechtlich ermittelt wird12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Oktober 2017 zu Strafvollzugssystemen 
und -bedingungen13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2017 zur Bekämpfung von 
Antisemitismus14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. April 2015 anlässlich des 
Internationalen Roma-Tages – Antiziganismus in Europa und Anerkennung durch die 
EU des Tags des Gedenkens an den Völkermord an den Roma während des Zweiten 
Weltkriegs15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Oktober 2017 zu Grundrechtsaspekten 
bei der Integration der Roma in der EU: Bekämpfung des Antiziganismus16,

8 ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 9.
9 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0314.
10 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 
12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 94.
14 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0243.
15 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0447.
16 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0413.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2019 zur Notwendigkeit eines 
verstärkten strategischen Rahmens der EU für nationale Strategien zur Integration der 
Roma und für eine intensivere Bekämpfung des Antiziganismus für die Zeit nach 
202017,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2020 zu dem Thema: 
„Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma: Bekämpfung der 
negativen Einstellung gegenüber Menschen mit Roma-Hintergrund in Europa“18,

– unter Hinweis auf den Bericht der FRA mit dem Titel „Roma women in nine EU 
countries“ (Roma-Frauen in neun Ländern der EU),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Mai 2018 zu der Freiheit und zum 
Pluralismus der Medien in der Europäischen Union19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2018 zum Schutz und zur 
Nichtdiskriminierung von Minderheiten in den Mitgliedstaaten der EU20,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2016 zur Umsetzung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen unter besonderer Berücksichtigung der abschließenden Bemerkungen 
des Ausschusses der Vereinten Nationen zum Schutz der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen21,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2018 zu der Nutzung der Daten 
von Facebook-Nutzern durch Cambridge Analytica und den Auswirkungen auf den 
Datenschutz22,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2018 zur Zunahme 
neofaschistischer Gewalttaten in Europa23,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2020 zur Einrichtung eines EU-
Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte24,

– unter Hinweis auf die legislative Entschließung vom 17. Januar 2019 zum Schutz des 
Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten25,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit in der Union – Ein Konzept für das weitere Vorgehen 
(COM(2019)0343),

17 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0075.
18 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0229.
19 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0204.
20 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0032.
21 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0318.
22 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0433.
23 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0428.
24 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0251.
25 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0349.
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. September 2020 mit dem 
Titel „Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2020 – Die Lage der Rechtsstaatlichkeit in 
der Europäischen Union“ (COM(2020)0580) und ihre 27 begleitenden Länderkapitel 
zur Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten (SWD(2020)0300-0326), in der 
auf die Auswirkungen der von den Mitgliedstaaten ergriffenen COVID-19-Maßnahmen 
auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte eingegangen wird,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Februar 2019 zu den Rechten 
intersexueller Personen26,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2019 zum Recht auf friedlichen 
Protest und zum verhältnismäßigen Einsatz von Gewalt27,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. März 2019 zu den Grundrechten von 
Menschen afrikanischer Abstammung in Europa28,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2019 zur Kriminalisierung 
der Sexualerziehung in Polen29,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. November 2019 zu den Rechten des 
Kindes anlässlich des 30. Jahrestags des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes30,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2019 zur Erfahrung von 
Gegenreaktionen gegen die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in 
der EU31, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2018/951 der Kommission zu Standards für 
Gleichstellungsstellen, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission 2018 über die Liste der 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von LGBTI-Personen, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2019 zur öffentlichen 
Diskriminierung von und Hetze gegen LGBTI-Personen sowie zu LGBTI-freien Zonen32, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Mai 2018 zur Umsetzung der 
Richtlinie 2012/29/EU über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den 
Schutz von Opfern von Straftaten33, 

26 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0128.
27 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0127.
28 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0239.
29 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0058.
30 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0066.
31 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0111.
32 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0101.
33 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0229.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2020 zu den laufenden 
Anhörungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV zu Polen und Ungarn34,

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) vom 19. Dezember 2017 in der Rechtssache A.R. und L.R. gegen die Schweiz 
(22338/15), in der bekräftigt wurde, dass eine umfassende Sexualerziehung die legitimen 
Ziele des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, des Schutzes der Kinder vor sexueller 
Gewalt und der Vorbereitung der Kinder auf die sozialen Realitäten verfolgt; daher wurde 
keine Verpflichtung der Mitgliedstaaten anerkannt, den Eltern zu gestatten, ihre Kinder 
aus einer solchen Erziehung herauszunehmen,

– unter Hinweis auf die EGMR-Rechtssache Sh.D. und andere gegen Griechenland, 
Österreich, Kroatien, Ungarn, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien35, in der 
bekräftigt wird, dass die extreme Gefährdung von Kindern Vorrang vor dem irregulären 
Status haben sollte und die erforderlichen Maßnahmen zu deren Schutz ergriffen 
werden sollten und dass die Behörden gegen Artikel 5 verstoßen haben, indem sie 
automatisch die Schutzhaftregelung angewandt haben, ohne Alternativen zur 
Inhaftierung in Betracht zu ziehen oder zu berücksichtigen, dass die Inhaftierung von 
Kindern laut EU-Recht zu vermeiden ist36,

– unter Hinweis auf die Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vom 3. Oktober 2019 zu geburtshilflicher und gynäkologischer Gewalt (RES 
2306), in der die Versammlung die Mitgliedstaaten des Europarates auffordert, 
gynäkologische und geburtshilfliche Gewalt zu bekämpfen, und entsprechende 
Empfehlungen abgibt, sowie auf den entsprechenden Bericht des Ausschusses des 
Europarates für Gleichstellung und Nichtdiskriminierung vom 12. September 2019, 

– unter Hinweis auf das Themenpapier des Menschenrechtskommissars des Europarats von 
2017 mit dem Titel „Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe“ 
(Sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte der Frau in 
Europa),

– unter Hinweis auf den Bericht der Menschenrechtskommissarin des Europarats über ihren 
Besuch in Ungarn vom 4. bis 8. Februar 201937,

– unter Hinweis auf die Resolution 2299 (2019) der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates über „Pushback policies and practice in the Council of Europe members“ 
(Push-Back-Politik und -Praxis in den Mitgliedstaaten des Europarates)38,

– unter Hinweis auf die Berichte nationaler, europäischer und internationaler 
regierungsunabhängiger Organisationen sowie auf die Berichte der 
Menschenrechtskommissarin des Europarats,

34 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0014.
35 Antrag Nr. 141165/16, Urteil vom 13. Juni 2019
36https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content
37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d.
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en.

about:blank
about:blank
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– unter Hinweis auf die Arbeiten der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA), des Europarates und der Venedig-Kommission,

– unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des 
EGMR,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das am 11. Mai 2011 in Istanbul zur 
Unterzeichnung aufgelegt wurde (nachfolgend „Übereinkommen von Istanbul“),

–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Beitritt der EU zum 
Übereinkommen von Istanbul und zu weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt39,

– unter Hinweis auf die Arbeit des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres, des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter und des Petitionsausschusses,

– unter Hinweis auf den Jährlichen Bericht der Kommission über die Anwendung der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 201840,

– unter Hinweis auf die Grundrechteberichte 2018 und 2019 der FRA41,

– unter Hinweis auf die Studie der FRA mit dem Titel „Civil society space: views of 
organisations“ (Zivilgesellschaftlicher Raum: Sichtweisen von Organisationen) sowie 
den Bericht der FRA mit dem Titel „Challenges facing civil society organisations 
working on human rights in the EU“ (Herausforderungen für zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die für die Menschenrechte in der EU eintreten),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und 
des Petitionsausschusses,

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter in Form von Änderungsanträgen,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0226/2020),

A. in der Erwägung, dass die EU nicht nur eine Währungsunion, sondern auch eine soziale 
Union ist, wie in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), der 
Europäischen Sozialcharta und der europäischen Säule sozialer Rechte verankert ist; in 
der Erwägung, dass in Artikel 151 AEUV auf die sozialen Grundrechte, wie sie in der 
Europäischen Sozialcharta festgelegt sind, verwiesen wird; in der Erwägung, dass die EU 

39 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0080.
40Europäische Kommission, Bericht über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
2018. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en. 
41 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), Grundrechtebericht 2018/Grundrechtebericht 2019:

about:blank
about:blank
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eine Wertegemeinschaft ist, die auf der Achtung der Menschenwürde, auf Freiheit, 
Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit sowie auf der Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören, 
beruht, wie in Artikel 2 EUV festgelegt, in der Charta wiedergegeben und in den 
internationalen Menschenrechtsabkommen verankert ist; in der Erwägung, dass die Charta 
Teil des Primärrechts der EU ist; in der Erwägung, dass die Union der EMRK immer noch 
nicht beigetreten ist, obwohl sie gemäß Artikel 6 Absatz 2 EUV dazu verpflichtet ist;

B. in der Erwägung, dass diese Werte allen Mitgliedstaaten gemein sind und von der EU und 
von allen Mitgliedstaaten sowohl innenpolitisch als auch im auswärtigen Handeln 
durchgängig geachtet und tatkräftig gefördert werden sollten; in der Erwägung, dass die 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit Grundvoraussetzung für den Schutz der Grundrechte ist 
und die Mitgliedstaaten in letzter Instanz die Verantwortung dafür tragen, die 
Menschenrechte aller Menschen zu schützen;

C. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 EUV für die Anwendung der 
Verträge zu sorgen hat; in der Erwägung, dass die Weigerung durch einen Mitgliedstaat, 
das Unionsrecht, die Trennung der Gewalten, die Unabhängigkeit der Justiz und die 
Berechenbarkeit staatlicher Maßnahmen in vollem Umfang zu wahren, die 
Glaubwürdigkeit der EU untergräbt; in der Erwägung, dass eine unabhängige Justiz, die 
Freiheit der Meinungsäußerung, die Informationsfreiheit sowie Medienpluralismus 
wichtige Bestandteile der Rechtsstaatlichkeit sind;

D. in der Erwägung, dass die EU in den Jahren 2018 und 2019 ernsthaften und vielfältigen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Schutz der Grundrechte, der 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gegenüberstand, die alle untrennbar miteinander 
verbunden sind; in der Erwägung, dass das Eurobarometer Spezial der Europäischen 
Kommission vom März 2019 auf ein anhaltend geringes Bewusstsein für die Charta 
hindeutet; in der Erwägung, dass nach Angaben der Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte im Jahr 2018 nicht nur Menschenrechtsverletzungen in der gesamten EU 
festgestellt wurden, sondern auch die Ablehnung der Systeme zum Schutz der 
Menschenrechte insgesamt42;

E. in der Erwägung, dass die Charta besser bekannt gemacht werden muss, z. B. durch 
Sensibilisierungskampagnen, um ihre Bestimmungen wirksamer zu machen und sie als 
positive Auslegungsquelle zu fördern; in der Erwägung, dass ein verstärkter Austausch 
von Informationen über Erfahrungen und Ansätze bei der Anwendung der Charta 
zwischen Richtern, Anwaltsverbänden und öffentlichen Verwaltungen innerhalb der 
Mitgliedstaaten sowie über die nationalen Grenzen hinaus, gegebenenfalls auch durch den 
Einsatz bestehender Finanzierungsinstrumente, wie sie beispielsweise im Programm 
„Justiz“ vorgesehen sind, sowie durch gezielte Fortbildungsprogramme für Angehörige 
der Rechtsberufe, von Nutzen sein könnte; 

F. in der Erwägung, dass Korruption eine schwerwiegende Bedrohung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte darstellt und allen Mitgliedstaaten wie auch der 
EU insgesamt schadet; in der Erwägung, dass die Umsetzung des Rechtsrahmens für die 
Korruptionsbekämpfung in den einzelnen Mitgliedstaaten nach wie vor uneinheitlich ist;

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
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G. in der Erwägung, dass die Zunahme der prekären Beschäftigung sowie der 
Jugendarbeitslosigkeit zutiefst beunruhigend ist und zu langfristigen negativen 
Auswirkungen auf die in Artikel 31 der Charta verankerten Rechte führen kann; 

H. in der Erwägung, dass die Rechte des Kindes in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert sind; in der Erwägung, dass das Wohl des Kindes bei allen 
Maßnahmen der EU ein entscheidender Gesichtspunkt sein sollte und der Grundsatz des 
Kindeswohls bei allen Rechtsvorschriften, gerichtlichen Entscheidungen und 
Regierungsbeschlüssen auf allen Ebenen uneingeschränkt beachtet werden sollte; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten das Recht auf Bildung für alle Kinder in der 
Europäischen Union gewährleisten und sie vor jeglicher Diskriminierung schützen sollten;

I. in der Erwägung, dass geschlechtsbezogene Gewalt in all ihren Formen, einschließlich 
Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz, im häuslichen Umfeld und im Internet, eine 
Verletzung von Grundrechten darstellt, die alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen 
betrifft, unabhängig von Alter, Bildung, Einkommen, sozialer Stellung und Herkunfts- 
oder Wohnsitzland, und ein großes Hindernis für die Gleichstellung von Männern und 
Frauen darstellt; in der Erwägung, dass es immerhin elf Mitgliedstaaten gibt, die keine 
Daten zu weiblichen Opfern vorsätzlicher Tötungen durch den Lebenspartner oder durch 
Familienmitglieder zur Verfügung stellen43;

J. in der Erwägung, dass der EGMR festgestellt hat, dass verschiedene Arten der 
Umweltschädigung zur Verletzung der Menschenrechte führen können, darunter das 
Recht auf Leben, das Recht auf Privat- und Familienleben, das Verbot unmenschlicher 
und erniedrigender Behandlung und das Recht auf friedliche Nutzung der Wohnung44; in 
der Erwägung, dass Fälle von Ungerechtigkeit im Umweltbereich regelmäßig mit 
Gesundheitsrisiken und negativen Folgen für das Wohlbefinden verbunden sind und dass 
bestimmte Gemeinschaften und Gruppen, einschließlich sozioökonomisch benachteiligter 
Gruppen, sowie schwarze Menschen, People of Colour und ethnische Minderheiten, 
unverhältnismäßig stark von Umweltbelastungen betroffen sind;

K. in der Erwägung, dass der Zugang zur Justiz ein Grundrecht ist und die Nichtahndung von 
Straftaten ein großes Hindernis für die Genesung und den Schutz der Opfer darstellt;

L. in der Erwägung, dass es seit einigen Jahren organisierte Rückschritte mit Blick auf die 
Rechte von Frauen und Mädchen gibt, wobei einige Mitgliedstaaten versuchen, die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte wieder 
einzuschränken, etwa den bestehenden Rechtsschutz für den Zugang von Frauen zur 
Betreuung bei einem Schwangerschaftsabbruch, unter anderem durch die Einführung von 
rückschrittlichen Bedingungen, bevor eine Abtreibung stattfinden kann, zum Beispiel 
verbindliche einseitige Beratungen oder Bedenkzeiten, und indem Hindernisse, die den 
Zugang zur Abtreibung beeinträchtigen, faktisch nicht ausgeräumt werden sowie durch 
Versuche, die Abtreibung vollständig zu verbieten oder bestehende Rechtsgrundlagen für 

43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
44https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
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eine Abtreibung abzuschaffen; in der Erwägung, dass es in einigen Mitgliedstaaten 
Versuche gibt, Sexualerziehung und Geschlechterstudien einzuschränken oder zu 
verbieten und Kampagnen gegen das Übereinkommen von Istanbul zu fördern, in denen 
die Existenz geschlechtsspezifischer Gewalt geleugnet wird; in der Erwägung, dass der 
Rückschlag gegen die Rechte von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter oft mit 
einer allgemeinen Verschlechterung der Lage der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und 
der Grundrechte verbunden ist;

M. in der Erwägung, dass Fälle von gynäkologischer und geburtshilflicher Gewalt in 
mehreren Mitgliedstaaten zunehmend angeprangert werden45; in der Erwägung, dass die 
Rechte der Frauen in all ihrer Vielfalt, darunter Roma-Frauen, schwarze Frauen, Women 
of Colour, LGBT-Frauen und Frauen mit Behinderungen, gemäß dem Vertrag geschützt 
sind; in der Erwägung, dass die Frauenrechte von Roma-Frauen besonders beeinträchtigt 
sind und sie in Einrichtungen der reproduktiven Gesundheitsfürsorge oftmals 
verschärften Formen verbaler, physischer, psychischer und rassistischer Belästigung 
ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass Roma in Gesundheitseinrichtungen für Mütter 
auch ethnische Segregation erfahren und in getrennten Räumen mit getrennten 
Badezimmern und Speiseräumen untergebracht werden; in der Erwägung, dass Roma in 
einigen Mitgliedstaaten systematisch der Zwangssterilisation unterzogen werden und für 
die daraus resultierenden Verletzungen ihrer Menschenrechte bislang keine angemessene 
Wiedergutmachung, einschließlich einer Entschädigung, erhalten konnten;

N. in der Erwägung, dass in der EU Rassismus, Intoleranz, Extremismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und romafeindliche Gefühle 
auf dem Vormarsch sind, dass sie in einigen Mitgliedstaaten schon zum Alltag gehören 
und dass sie von Meinungsmachern und Politikern in der gesamten EU aufgegriffen 
werden, wodurch ein soziales Klima gefördert wird, das einen fruchtbaren Boden für 
Rassismus, Diskriminierung und Hassstraftaten bietet; in der Erwägung, dass Muslime, 
einschließlich muslimische Frauen, in den Ländern der EU noch immer weit verbreiteter 
Feindseligkeit und Intoleranz ausgesetzt sind46; in der Erwägung, dass die Agentur der 
EU für Grundrechte ihrem Bericht von 2019 darauf hingewiesen hat, dass es in vielen 
Ländern diskriminierende institutionelle Praktiken, Strategien und Gesetze gibt; in der 
Erwägung, dass der Kampf gegen den Terrorismus und die Maßnahmen zur 
Terrorismusbekämpfung nicht zu einer allgemeinen Diskriminierung bestimmter 
Gemeinschaften führen sollten; in der Erwägung, dass die FRA im Dezember 2018 die 
erste spezifische Datenbank zur Bekämpfung der Islamfeindlichkeit eingerichtet hat; in 
der Erwägung, dass der Antisemitismus anscheinend zunimmt, wie der Bericht der 
Agentur der EU für Grundrechte vom 4. Juli 2019 zeigt, wobei mehrere Mitgliedstaaten 
über eine Zunahme antisemitisch motivierter Straftaten berichten; in der Erwägung, dass 
ethnische und religiöse Minderheiten häufig verbalen, physischen, psychischen und 
rassisch motivierten Schikanen ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass die Entwicklung 
von Bildung und Ausbildung zur Förderung kritischen Denkens, zur Bereitstellung von 
Instrumenten zur Erkennung aller Formen von Diskriminierung und Intoleranz und zur 
Förderung der digitalen Kompetenz von entscheidender Bedeutung ist;

45http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
46https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_en.pdf

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
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O. in der Erwägung, dass die zunehmende Inanspruchnahme neuer Technologie, wie die 
vorausschauende Überwachung und der Einsatz von Gesichtserkennung, einige Risiken, 
insbesondere für ethnische Minderheiten in Europa, mit sich bringt;

P. in der Erwägung, dass es einen massiven Rückschlag gegen LGBTI-Rechte gibt, was 
darin gipfelte, dass in einem Mitgliedstaat sogar „LGBTI-freie Zonen“ eingerichtet 
wurden47; 

Q. in der Erwägung, dass sich die EU und die Mitgliedstaaten die Zuständigkeiten im 
Bereich Wohnraum teilen; in der Erwägung, dass sowohl eine Strategie auf nationaler als 
auch auf EU-Ebene erforderlich ist; in der Erwägung, dass durch Obdachlosigkeit den 
Menschen ihre Menschenrechte verwehrt werden und die Obdachlosigkeit selbst eine 
Verletzung der Menschenrechte darstellt; in der Erwägung, dass es in der gesamten EU 
einen Trend zu immer mehr Zwangsräumungen und Obdachlosigkeit gibt48,

R. in der Erwägung, dass erschwinglicher Wohnraum in Europa heute trotz steigender 
Nachfrage kaum angeboten wird; in der Erwägung, dass jährliche Übersichten, die von 
der European Federation of National Organisations Working with the Homeless, 
FEANTSA) (Europäische Föderation der nationalen Organisationen, die mit 
Obdachlosen arbeiten) veröffentlicht werden, Anzeichen für eine zunehmende 
Obdachlosigkeit in fast der gesamten Region EU/EWR zu Tage förderten; in der 
Erwägung, dass die FEANTSA in ihrem Bericht 2018 feststellte, dass Kinder aufgrund 
der Verschlechterung der Lebensbedingungen extrem schutzbedürftiger Familien zur 
größten Gruppe von Menschen in Notunterkünften werden49;

S. in der Erwägung, dass die Freiheit der Meinungsäußerung sowie die Freiheit und die 
Pluralität der Medien in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
und Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind; in der 
Erwägung, dass eine unabhängige Justiz, die Meinungs- und Informationsfreiheit und der 
Pluralismus der Medien entscheidende Bestandteile der Rechtsstaatlichkeit und für das 
demokratische Funktionieren der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten von 
entscheidender Bedeutung sind;

T. in der Erwägung, dass die Zahl der Drohungen und Angriffe auf Journalisten in der 
gesamten EU zunimmt50; in der Erwägung, dass die OSZE u. a. angesichts des Umstands, 
dass in der OSZE-Region weniger als 15 % der Morde an Journalisten aufgeklärt werden, 
darauf hinweist, dass Straflosigkeit an der Tagesordnung ist (Bericht über die 
Medienfreiheit); in der Erwägung, dass dies eine deutliche Verschlechterung des Schutzes 
von Journalisten darstellt, was die Freiheit der Medien und die Meinungsfreiheit 
untergräbt und die Demokratie gefährdet; 

U. in der Erwägung, dass in der Entschließung des Parlaments zu der Freiheit und zum 
Pluralismus der Medien in der Europäischen Union betont wird, dass die Mitgliedstaaten 
und die Kommission keine unnötigen oder unverhältnismäßigen Maßnahmen erlassen 

47 In Polen wurden LGBT-freie Zonen eingeführt – https://atlasnienawisci.pl/
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf
50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
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dürfen, die den Zugang zum Internet und die Wahrnehmung der grundlegenden 
Menschenrechte beschränken oder die aufgrund der willkürlichen Verhängung eines 
Ausnahmezustands oder aus anderen Gründen die Übernahme der Kontrolle über die 
öffentliche Kommunikation zur Folge haben; in der Erwägung, dass diese Gesetze 
teilweise schwammig und ungenau formuliert sind, sodass die Strafverfolgungsbehörden 
einen breiten Ermessensspielraum bei der Umsetzung haben und ein erhöhtes Risiko für 
die willkürliche Einschränkung des Rechts auf friedliche Versammlung besteht;

V. in der Erwägung, dass einige namhafte Unternehmen aus dem Bereich der sozialen 
Medien in den Jahren 2018 und 2019 nachweislich entgegen den geltenden 
Datenschutzgesetzen Drittanwendungen Zugang zu den personenbezogenen Daten von 
Nutzern gewährt haben und dass personenbezogene Daten zunehmend für die 
Verhaltensvorhersage und -manipulation missbraucht werden, unter anderem auch zu 
Zwecken des Wahlkampfs; in der Erwägung, dass Beeinträchtigungen der Grundrechte 
angesichts der ständig voranschreitenden technologischen Entwicklung ein bedenkliches 
Ausmaß annehmen können; in der Erwägung, dass verschiedene Informationssysteme 
Auswirkungen auf die Grundrechte, wie Datenschutz und das Recht auf Privatsphäre, 
haben können;

W. in der Erwägung, dass Hinweisgeber in einer offenen und transparenten Demokratie eine 
entscheidende Rolle einnehmen; in der Erwägung, dass Hinweisgeber zur Förderung von 
Transparenz, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beitragen, indem sie unrechtmäßiges 
oder missbräuchliches Verhalten melden, mit dem das öffentliche Interesse untergraben 
wird, zum Beispiel Korruptionsvorgänge, Straftaten oder Interessenkonflikte, die eine 
Bedrohung für die Rechte und Freiheiten der Bürger darstellen;

X. in der Erwägung, dass in Artikel 11 der EMRK und Artikel 12 der Charta verankert ist, 
dass jede Person das Recht hat, sich frei und friedlich zu versammeln und sich frei 
zusammenzuschließen, was das Recht jeder Person umfasst, zum Schutz ihrer Interessen 
Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten; in der Erwägung, dass 
Versammlungsfreiheit in einer demokratischen Gesellschaft eines der Instrumente ist, 
über welches die Menschen an der öffentlichen Debatte teilnehmen und gesellschaftliche 
Veränderungen bewirken können;

Y. in der Erwägung, dass Polizeibeamte im Dienst stets identifizierbar sein müssen, um 
Ermittlungen bei möglichen Exzessen der Gewaltanwendung zu ermöglichen, und dass 
die nationalen Behörden die damit verbundenen Verantwortlichkeiten festlegen müssen; 
in der Erwägung, dass die Schwellen für die Anwendung von Gewalt und den Einsatz von 
Waffen durch Strafverfolgungsbehörden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
in den Mitgliedstaaten unterschiedlich hoch sind; in der Erwägung, dass mehrere 
Mitgliedstaaten51 Gesetze erlassen haben, die zur unverhältnismäßigen Einschränkung des 
Rechts auf friedliche Versammlung führen könnten;

Z. in der Erwägung, dass der Raum für die Zivilgesellschaft in einigen Mitgliedstaaten 
schrumpft; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten die Verantwortung dafür tragen 
sicherzustellen, dass die Rechte von zivilgesellschaftlichen Organisationen und 

51 Menschenrechtskommissarin des Europarats, Shrinking space for freedom of peaceful assembly 
(Schrumpfender Raum für die Versammlungsfreiheit), Europarat, Straßburg, 2019;
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Menschenrechtsverteidigern nicht eingeschränkt werden und dass ein günstiges 
rechtliches und regulatorisches Umfeld vorhanden ist, wie in den jüngsten angenommenen 
Schlussfolgerungen des Rates zum Thema „Charta der Grundrechte nach zehn Jahren: 
Sachstand und künftige Arbeit“ bekräftigt wird; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten 
die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen auch durch ausreichende finanzielle 
Mittel unterstützen und dafür sorgen sollten, dass Mechanismen für eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit ihnen vorhanden sind;

AA. in der Erwägung, dass staatlich und nichtstaatlich finanzierte Kampagnen zur 
Diskreditierung von Menschenrechtsverteidigern und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen mit ihren Strategien darauf abzielen, geltende Gesetze zu grundlegenden 
Menschenrechten aus den Angeln zu heben; in der Erwägung, dass diese Kampagnen 
häufig in den traditionellen Medien und sozialen Netzwerken aufgegriffen werden, 
während die Personen, die Migranten und Asylsuchende, LGBTI+-Gemeinschaften, 
Überlebende von geschlechtsbezogener Gewalt, Gläubige und religiöse Menschen 
sowie andere Randgruppen verteidigen, weiterhin kriminalisiert und stigmatisiert 
werden;

AB. in der Erwägung, dass laut der Internationalen Organisation für Migration davon 
auszugehen ist, dass 1 885 Menschen im Jahr 2019 und 2 299 Menschen im Jahr 2018 
auf ihrem Weg nach Europa im Mittelmeer zu Tode gekommen oder verschwunden 
sind; in der Erwägung, dass die Route von Libyen nach Europa nach wie vor die 
Migrationsroute mit der weltweit höchsten Zahl an Todesopfern ist (bisher 646 
Todesopfer im Jahr 2019) und 2018 fünfmal tödlicher war als 2015, insbesondere 
aufgrund einer Verringerung der Such- und Rettungsmaßnahmen (SAR) vor der 
libyschen Küste52; in der Erwägung, dass die Rettung von Leben ein Akt der Solidarität 
mit gefährdeten Personen, vor allem jedoch eine rechtliche Verpflichtung sowohl 
gemäß dem Völkerrecht – da nach Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen (SRÜ), das von allen Mitgliedstaaten und der Union selbst 
ratifiziert wurde, die Staaten sicherstellen müssen‚ dass jedem Menschen in Seenot 
Hilfe gewährt wird53 – als auch nach Unionsrecht ist;

AC. in der Erwägung, dass die Kriminalisierung von Solidarität weiterhin als Instrument 
eingesetzt wurde, um die Arbeit nichtstaatlicher Organisationen zu behindern, die 
versuchen, im Mittelmeer Leben zu retten; in der Erwägung, dass Personen, die 
Migranten und Asylsuchenden Hilfe geleistet haben, für diese Hilfeleistung in mehreren 
Ländern der EU angeklagt wurden, was ein Beleg für den besorgniserregenden Trend 
zur Kriminalisierung von humanitärer Hilfe für Migranten und Asylsuchende ist;

AD. in der Erwägung, dass die EU nach dem EU-Recht und dem Völkerrecht verpflichtet ist, 
die Anträge derjenigen entgegenzunehmen und zu bearbeiten, die als Asylsuchende in 
die EU kommen; in der Erwägung, dass „Push-Backs“ eine Verletzung von Unionsrecht 
und Völkerrecht darstellen und Asylsuchende daran hindern, die darin fest verankerten 
rechtlichen Garantien in Anspruch zu nehmen; in der Erwägung, dass die 

52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53 Siehe auch die Verpflichtungen, die im Internationalen Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens 
auf See (SOLAS 1974), im Internationalen Übereinkommen über den Such- und Rettungsdienst auf See (SAR 
1979) und im Internationalen Bergungsübereinkommen (1989) festgeschrieben sind.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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Menschenrechtskommissarin des Europarates große Besorgnis über die 
übereinstimmenden Berichte von gewaltsamen „Push-Backs“ geäußert hat;

AE. in der Erwägung, dass Migration Teil der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
EU und eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, die eindeutige 
Auswirkungen auf die Grundrechte hat; in der Erwägung, dass Asylsuchende das Recht 
und die Möglichkeit haben, ihren Asylantrag bei der Einreise in die EU an den 
offiziellen Grenzübergängen zu stellen; in der Erwägung, dass behauptet wird, dass die 
Grundrechte von Migranten und Asylsuchenden verletzt worden seien; in der 
Erwägung, dass die Grenzbeamten den Flüchtlingen angemessene Dienstleistungen 
anbieten müssen, wobei die besonderen Umstände von schutzbedürftigen Menschen wie 
Kindern, traumatisierten Menschen und Schwangeren zu berücksichtigen sind;

AF. in der Erwägung, dass der Frauenanteil bei den illegalen Grenzübertritten an der EU-
Außengrenze laut der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache im Jahr 
2018 bei 18 % lag und nahezu jeder fünfte Migrant als Kind registriert wurde, von 
denen etwa 3 750 unbegleitet waren; in der Erwägung, dass diese Frauen und Kinder 
besonders gefährdet sind, wenn es um Grundrechtsverletzungen wie beispielsweise 
Menschenhandel geht; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten Kinderschutzsysteme 
aufbauen und stärken müssen, um Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung und 
Ausbeutung von Kindern zu verhindern bzw. darauf zu reagieren;

AG. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen sollten, dass Migranten- 
und Flüchtlingskinder unverzüglich nach ihrer Ankunft im Gebiet der Europäischen 
Union Zugang zu Bildung erhalten;

AH. in der Erwägung, dass Terroranschläge einen der schwersten Verstöße gegen 
Grundrechte und Grundfreiheiten darstellen; in der Erwägung, dass es in den 
Jahren 2018 und 2019 in der Europäischen Union Akte zur Glorifizierung von 
Terrorismus und Huldigungen von Terroristen gegeben hat; in der Erwägung, dass diese 
Art von Akten dem Terrorismus Legitimität verleiht, unsere Demokratie bedroht und 
die Opfer demütigt;

Wirtschaftliche und soziale Rechte

1. ist sich der Tatsache bewusst, dass die EU eine wichtige Rolle bei der Verhütung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung in den Mitgliedstaaten spielt; betont, wie wichtig es 
ist, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten spezifische Programme zur Beendigung der 
Kinderarmut ausarbeiten, da die besonderen nachteiligen Auswirkungen der Armut auf 
die soziale, psychische und physische Entwicklung von Kindern sowie die 
gesundheitlichen Folgen für künftige erwachsene Generationen besonders 
berücksichtigt werden müssen; betont, dass bei Kindern ein unverhältnismäßig hohes 
Risiko der sozialen und wirtschaftlichen Ausgrenzung besteht, und dass sie der 
Verletzung ihrer Grundrechte durch Missbrauch, Gewalt, Ausbeutung, Armut und alle 
Formen der sozialen Ausgrenzung ausgeliefert sind; betont, dass Armut allein schon 
eine Form des sozialen Unrechts ist, die auf dem Geschlechtergefälle, der 
Diskriminierung und ungleichen Chancen beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 
beruht; fordert die Kommission und den Rat auf, bei der Ausarbeitung 
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wirtschaftspolitischer Vorschläge die Grundrechte zu berücksichtigen und 
sicherzustellen, dass in Zusammenhang mit allen Beschlüssen über ihre Annahme 
Folgenabschätzungen im Bereich der Menschenrechte durchgeführt werden, um 
mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte einzuschätzen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, für alle Menschen den gleichberechtigten Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, zu hochwertiger Bildung und zu Wohnraum sicherzustellen;

2. betont, dass erhebliche Kürzungen der Staatsausgaben für öffentliche Dienstleistungen 
schwerwiegende Auswirkungen auf die Ungleichheiten hatten, die das soziale Gefüge 
der EU in vielen Mitgliedstaaten tief greifend beeinträchtigt haben, und dass dies auch 
heute noch anhält – wodurch die bereits zunehmenden Ungleichheiten noch verschärft 
und die Grundrechte verletzt werden – und insbesondere Frauen, Menschen mit 
Behinderungen, ältere Menschen, Kinder, Migranten, Roma, Fahrende, LGBTI+ und 
Menschen aus anderen benachteiligten Gruppen betrifft; bekräftigt, dass sich die 
makroökonomische Politik nicht nur am Wirtschaftswachstum, sondern auch an 
sozialen Standards orientieren muss um zu gewährleisten, dass die Schwächsten in der 
Gesellschaft ihre sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rechte uneingeschränkt 
wahrnehmen können; betont, dass der gleichberechtigte Zugang zu hochwertiger 
Bildung und Beschäftigung sowie Chancengleichheit eine entscheidende Rolle dabei 
spielen, Ungleichheit abzubauen und Menschen aus der Armut zu führen; erkennt die 
Bedeutung von Arbeitnehmerrechten wie Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub an, die 
dazu beitragen, ein gesundes, stabiles Umfeld für Kinder zu schaffen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Gesetze zum Schutz und zur Stärkung dieser Rechte zu 
verabschieden, die zur sozialen und wirtschaftlichen Stabilität von Familien beitragen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Arbeitsbedingungen und Schutz vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung und Diskriminierung zu gewährleisten, insbesondere für 
die Gruppen, die am stärksten gefährdet sind, solchen Ungleichheiten ausgesetzt zu 
sein, wie etwa junge Menschen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung der 
Jugendgarantie zu verstärken und sicherzustellen, dass alle jungen Menschen Zugang zu 
hochwertigen Beschäftigungs-, Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten haben und 
dass diese Angebote gleichmäßig auf die Mitgliedstaaten und Regionen verteilt sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gleichbehandlungsrichtlinie für den Bereich 
Beschäftigung vollständig umzusetzen, um einen gleichberechtigten Zugang zu 
Beschäftigungsmöglichkeiten unabhängig von religiöser Überzeugung, Alter, 
Behinderung und sexueller Ausrichtung sicherzustellen;

3. betont, dass Wohnraum nicht nur eine Ware, sondern eine Notwendigkeit ist, da Bürger, 
denen er vorenthalten wird, nicht in vollem Umfang an der Gesellschaft teilhaben und 
nicht alle ihre Grundrechte wahrnehmen können; ist besorgt über die Tatsache, dass vor 
allem junge Menschen aufgrund steigender Wohnkosten um ihren Wohnraum gebracht 
werden, und bedauert Fälle von Diskriminierung durch Vermieter und eine Politik, 
durch die das Wohngeld für junge Menschen gekürzt wird; ist beunruhigt darüber, dass 
bis zu einem Drittel aller Obdachlosen in den meisten EU-Mitgliedstaaten zwischen 18 
und 29 Jahren alt sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Empfehlungen umzusetzen, welche die Menschenrechtskommissarin des Europarates in 
ihrem Kommentar vom 23. Januar 2020 mit dem Titel „The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty“ (Das Recht auf bezahlbaren Wohnraum: Europas 
vernachlässigte Pflicht) ausgesprochen hat, insbesondere die Empfehlung, dass alle 
Mitgliedstaaten unverzüglich akzeptieren sollten, dass sie an Artikel 31 der 
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überarbeiteten Europäischen Sozialcharta über das Recht auf Wohnung gebunden sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, das Recht auf angemessenen Wohnraum für die 
Bürgerinnen und Bürger zu einer Priorität ihrer Sozialpolitik zu machen und die 
Investitionen in sozialen und erschwinglichen Wohnraum zu verstärken, um der 
übermäßigen Belastung durch Wohnkosten entgegenzuwirken, insbesondere zum 
Schutz benachteiligter und gefährdeter Gruppen; fordert die Kommission auf, die 
gemäß der Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse verbotene Diskriminierung beim Zugang zu Wohnraum 
hinreichend zu untersuchen und im Falle von Verstößen Vertragsverletzungsverfahren 
einzuleiten;

4. hebt Artikel 37 der Charta hervor, in dem bekräftigt wird, dass ein hohes 
Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität in die Politik der Union 
einbezogen werden müssen; betont die dringende Notwendigkeit, relevante 
Umweltbelange in den Entscheidungsprozess aller politischen Maßnahmen und 
Initiativen einzubeziehen, und ist der Auffassung, dass die Nachhaltigkeit das 
Leitprinzip für jede makroökonomische Politik sein muss, um den gerechten Übergang 
zu einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaft zu gewährleisten und gleichzeitig 
nachhaltige Beschäftigung zu schützen und zu schaffen und um mit einer der größten 
Bedrohungen für die Menschheit fertig zu werden; fordert die EU-weite Anwendung 
des Übereinkommens von Aarhus, in dem Umweltrechte und Menschenrechte 
miteinander verknüpft werden; betont, dass Umweltschäden und die fehlende 
Bereitstellung von Informationen durch einige öffentliche Behörden über ernsthafte 
Umweltrisiken, denen die Menschen ausgesetzt sind, schwere gesundheitsschädliche 
Folgen für die Menschen haben können;

Recht auf Gleichbehandlung

5. betont erneut, dass Frauen und Mädchen selbst über ihren Körper und ihre Sexualität 
bestimmen können müssen; fordert die Mitgliedstaaten auf, für umfassende 
Sexualerziehung, den Zugang von Frauen und Mädchen zur Familienplanung und zum 
gesamten Spektrum der Dienstleistungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit, einschließlich moderner Methoden der Empfängnisverhütung und des 
sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruchs, zu sorgen;

6. verurteilt den derzeit auf globaler und europäischer Ebene wahrnehmbaren und 
organisierten Rückschlag gegen die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der 
Frauen, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit 
verbundenen Rechte; bekräftigt mit Nachdruck, dass die Verweigerung von Leistungen 
im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen 
Rechte eine Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist, und hebt hervor, dass der 
EGMR wiederholt entschieden hat, dass durch restriktive Abtreibungsgesetze und die 
Verhinderung des Zugangs zu legalen Abtreibungen die Menschenrechte von Frauen 
verletzt werden; weist erneut darauf hin, dass das Recht von Frauen oder Mädchen auf 
Zugang zu Behandlungen im Bereich der reproduktiven Gesundheit nicht dadurch 
verletzt werden darf, dass medizinische Fachleute sich aus persönlichen Gründen 
weigern, das gesamte Spektrum der Dienstleistungen im Bereich der reproduktiven und 



PE646.996v02-00 20/82 RR\1218727DE.docx

DE

sexuellen Gesundheit zu erbringen; fordert die Kommission auf, die Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit 
verbundenen Rechte in ihre Grundrechtsstrategie aufzunehmen;

7. verurteilt zutiefst die alarmierende Zahl an Frauenmorden in der EU, der extremsten 
Form von Gewalt gegen Frauen; bedauert, dass in einigen Mitgliedstaaten diesbezüglich 
keine Daten zur Verfügung stehen, was zeigt, dass es kein Bewusstsein für diese 
Problematik gibt; fordert den Rat auf, die Ratifizierung des Übereinkommens von 
Istanbul zur Vorbeugung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt durch die EU auf der Grundlage eines breit angelegten und uneingeschränkten 
Beitritts umgehend abzuschließen; fordert den Rat und die Mitgliedstaaten, die dies 
noch nicht getan haben, mit Nachdruck auf, die Ratifizierung des Übereinkommens von 
Istanbul abzuschließen;

8. verurteilt mit Nachdruck alle Formen sexueller, gynäkologischer und geburtshilflicher 
Gewalt gegen Frauen, wie unangemessene oder nicht einvernehmliche Handlungen, 
schmerzhafte Eingriffe ohne Betäubung, weibliche Genitalverstümmelungen, 
erzwungene Abtreibung, Zwangssterilisation und erzwungene Leihmutterschaft;

9. verurteilt scharf die ethnische Segregation von Roma-Frauen in 
Gesundheitseinrichtungen für Mütter; fordert die Mitgliedstaaten auf, unverzüglich alle 
Formen der ethnischen Segregation in Gesundheitseinrichtungen, einschließlich der 
Einrichtungen für die Gesundheitsversorgung von Müttern, zu untersagen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig wirksame Rechtsmittel für alle Überlebenden von 
Zwangssterilisationen zu gewährleisten, auch durch die Einrichtung wirksamer 
Entschädigungsregelungen;

10. verurteilt Hassstraftaten und Hetze sowie Diskriminierung aufgrund von Rasse, 
Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, Sprache, Religion oder Weltanschauung, 
politischer Meinung, Minderheitenstatus, Behinderung, sexueller Ausrichtung, 
Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder Geschlechtsmerkmalen; weist erneut 
mit Sorge darauf hin, dass Hetze im Internet nach wie vor ein weit verbreitetes und 
dringendes Problem sind; warnt vor dem zunehmenden Ausmaß und der Banalisierung 
von Hetze und verschiedenen Formen von Rassismus, wie Islamophobie, 
Zigeunerfeindlichkeit, Antisemitismus, sowie Rassismus gegen schwarze Menschen 
und People of Colour in vielen Mitgliedstaaten, die durch das Aufkommen 
extremistischer Bewegungen und ihrer Rhetorik sowie durch Regierungsvertreter oder 
politische Führer in bestimmten Mitgliedstaaten, die hasserfüllte Diskurse nutzen, noch 
verstärkt werden, indem sie sich rassistischer, fremdenfeindlicher oder gegen LGBTI 
gerichteter Rhetorik bedienen; ist besorgt darüber, dass Hassstraftaten von den Opfern 
kaum jemals zur Anzeige gebracht werden, da ihnen nur unzulänglicher Schutz geboten 
wird und die Behörden in den Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, ordnungsgemäß 
zu ermitteln und die Täter wegen Hassstraftaten gerichtlich zu belangen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass es notwendig ist, die Opfer zu ermutigen und ihnen zu 
erleichtern, Hassstraftaten und Fälle von Diskriminierung anzuzeigen, und dass sie 
ausreichend geschützt und unterstützt werden müssen; erinnert daran, dass die 
Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass Hassstraftaten und Hetze wirksam 
aktenkundig gemacht, untersucht, strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gebracht 
werden; fordert die Kommission und die Agentur für Grundrechte auf, ihre Arbeit zur 
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Überwachung von Hassstraftaten und Hetze gegen Minderheiten in den Mitgliedstaaten 
fortzusetzen und regelmäßig über Fälle und Tendenzen Bericht zu erstatten;

11. erinnert an die Verpflichtung der Organe und sonstigen Stellen der EU, in Bezug auf 
alle Bürger das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit sowie das 
Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung, 
einschließlich philosophischer Überzeugungen, in der Öffentlichkeit und im privaten 
Bereich uneingeschränkt zu wahren; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gedanken-, 
Gewissens-, Religions- und Glaubensfreiheit zu schützen und die EU-Leitlinien zu ihrer 
Förderung und ihrem Schutz wirksam umzusetzen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, die vollständige Umsetzung der Richtlinie zur 
Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse (2000/43/EG) sicherzustellen, um den 
anhaltenden Rassismus gegen schwarze Menschen und People of Colour sowie 
Transphobie, Zigeunerfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamophobie zu bekämpfen; 
verurteilt die Tatsache, dass rassische, ethnische, sprachliche und religiöse 
Minderheiten unter strukturellem Rassismus, Diskriminierung, Hassstraftaten und 
Hetze, einem Mangel an Zugang zur Justiz und anhaltenden sozioökonomischen 
Ungleichheiten in Bereichen wie Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Beschäftigung 
und Bildung leiden, was als großes Hindernis für die uneingeschränkte Ausübung der 
Grundrechte und maßgebliche Barriere für Inklusion und Gleichstellung anerkannt 
werden muss;

13. fordert die rasche Verabschiedung der vorgeschlagenen Gleichbehandlungsrichtlinie aus 
dem Jahr 2008, die noch vom Rat gebilligt werden muss, um die derzeitige Schutzlücke 
im EU-Rechtsrahmen in Bezug auf die Nichtdiskriminierung aus Gründen des Alters, 
einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung oder der sexuellen Ausrichtung 
in Schlüsselbereichen des Lebens, wie Sozialschutz, Bildung und Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen, zu schließen; fordert die Kommission auf, Segregation und 
Diskriminierung – auch durch die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren – aktiv 
zu bekämpfen und die wirksame Anwendung des Rahmenbeschlusses zur 
strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit zu fördern; erinnert daran, dass diese Maßnahmen von 
angemessenen nationalen Integrationsstrategien begleitet werden sollten; 

14. erinnert daran, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (VN-BRK) die Chancengleichheit in Bezug auf 
Barrierefreiheit, Teilhabe, Gleichstellung, Beschäftigung, allgemeine und berufliche 
Bildung, sozialen Schutz, Gesundheit und Maßnahmen der EU im Außenbereich 
sicherstellen soll; betont, dass Menschen mit Behinderungen im Hinblick auf 
Beschäftigung, Bildung und soziale Inklusion noch immer benachteiligt sind und 
diskriminiert werden; hebt in diesem Zusammenhang den Stellenwert der 
Barrierefreiheit von öffentlichen Räumen, eines Mindestprozentsatzes in Bezug auf die 
Einstellung von Menschen mit Behinderungen und der Gewährleistung der inklusiven 
Bildung unter besonderer Berücksichtigung von Kindern mit Behinderungen, darunter 
der Zugang zu Initiativen wie Erasmus+, hervor;
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Freiheiten

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine dynamische, unabhängige, pluralistische und freie 
Medienbranche zu schützen und zu entwickeln; verurteilt in diesem Zusammenhang 
Maßnahmen, die darauf abzielen, kritische Medien zum Schweigen zu bringen und die 
Freiheit und den Pluralismus der Medien zu untergraben, und zwar auch auf raffinierte 
Weise, die in der Regel nicht dazu führt, dass die Plattform des Europarates zum Schutz 
des Journalismus und zur Sicherheit von Journalisten eine Warnmeldung erhält; äußert 
sich besorgt darüber, dass staatlich kontrollierte Stellen eingerichtet werden, die große 
Teile der Medienlandschaft eines Landes verwalten, und dass man sich öffentlich-
rechtlicher Medien bemächtigt, damit sie parteiischen Interessen dienen; erinnert daran, 
dass dort, wo das Medieneigentum weiterhin stark konzentriert ist, sei es in staatlicher 
oder privater Hand, ein erhebliches Risiko für die Vielfalt der in den Medieninhalten 
vertretenen Informationen und Standpunkte besteht; erinnert daran, dass die Meinungs- 
und Informationsfreiheit, einschließlich der Freiheit der künstlerischen 
Meinungsäußerung, und die Medienfreiheit von grundlegender Bedeutung für 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, die Unabhängigkeit ihrer für die Medien zuständigen Behörden zu gewährleisten; 
erinnert daran, dass das Recht, Informationen und Ideen entweder mündlich, schriftlich 
oder gedruckt, in Form von Kunst oder durch andere Medien zu suchen, zu erhalten und 
weiterzugeben, ein Bestandteil der Freiheit der künstlerischen Meinungsäußerung ist54; 

16. erinnert daran, dass dem investigativen Journalismus in einer demokratischen 
Gesellschaft eine grundlegende Wächterrolle zukommt, durch die die öffentliche 
Aufsicht über politische Akteure, auch im Bereich der Korruption, gestärkt wird; 
verurteilt, dass Gewalt, Drohungen und Einschüchterungen gegen Journalisten in vielen 
Mitgliedstaaten, auch im Zusammenhang mit der Verbreitung von Informationen über 
Verstöße gegen die Grundrechte, anhalten und noch zunehmen, was häufig zu 
Selbstzensur führt und das Recht der Bürger auf Information untergräbt; verlangt von 
der Kommission, einen Vorschlag für starke und umfassende Mechanismen zum Schutz 
und zur Stärkung der Redefreiheit und der Medienfreiheit sowie zur Verbesserung des 
Schutzes von Journalisten vorzulegen, unter anderem durch die Gewährleistung von 
Transparenz bezüglich der Eigentumsverhältnisse bei Medien, die Annahme einer EU-
weiten Richtlinie gegen den Einsatz von taktischen Klagen gegen öffentliche Kritik 
(SLAPP), die Schaffung eines ständigen EU-Fonds für unabhängige Medien und 
investigative Journalisten und die Einrichtung eines Krisenreaktionsmechanismus für 
Journalisten in Gefahr; fordert die Mitgliedstaaten auf, Angriffe auf investigative 
Journalisten bei der Ausübung ihrer Arbeit zu verhindern und zu bestrafen;

17. unterstreicht die entscheidende Rolle von Hinweisgebern bei der Wahrung des 
öffentlichen Interesses und der Förderung einer Kultur der öffentlichen 
Rechenschaftspflicht und Integrität sowohl in öffentlichen als auch in privaten 
Institutionen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 
2019/1937 über den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, 
unverzüglich und vollständig in nationales Recht umzusetzen, damit die Richtlinie nach 

54 Urteil des EGMR vom 24. Mai 1988, Rechtssache Müller u. a./Schweiz, Randnrn. 27, 33; Urteil des EGMR 
vom 8. Juli 1999, Rechtssache Karatas/Türkei; Urteil des EGMR vom 22. Oktober 2007, Rechtssache Lindon, 
Otchakovsky-Laurens und Juli/Frankreich
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ihrem Inkrafttreten größtmögliche Wirkung entfaltet; empfiehlt den Mitgliedstaaten, 
solche Maßnahmen zu ergänzen, um Hinweisgeber auch in den Fällen zu schützen, in 
denen sie Verstöße melden, die nicht in den Geltungsbereich des EU-Rechts fallen;

18. bringt seine Besorgnis über die Bedrohung zum Ausdruck, die verschiedene Formen 
von Propaganda und Fehlinformation für die Rede- und Meinungsfreiheit und die 
Unabhängigkeit der Medien darstellen, sowie über die negativen Auswirkungen, die sie 
auf die Qualität der politischen Debatte und auf die Beteiligung der Bürger in einer 
demokratischen Gesellschaft haben könnten; fordert die Kommission auf, die Stärkung 
der Medienkompetenz zu fördern und in sie zu investieren, Qualitätsjournalismus aktiv 
zu unterstützen und den Datenschutz zu fördern sowie ein transparenteres Online-
Umfeld zu schaffen und gleichzeitig die Freiheit und den Pluralismus der Medien zu 
wahren;

19. betont, dass politisches Profiling, Desinformation und Informationsmanipulation eine 
Bedrohung für die demokratischen Werte der EU darstellen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, einen Beitrag zur Entwicklung der Bildung und zur 
Erziehung zu kritischem Denken zu leisten, damit sich die Bürger ihre eigene Meinung 
bilden können, um diesen Gefahren zu begegnen;

20. betont, dass Strafverfolgungsbeamte bei der Ausübung ihrer Pflichten die 
Menschenwürde achten und schützen und die Menschenrechte aller Personen wahren 
und aufrechterhalten müssen; betont, dass die vorrangige Aufgabe von Polizeikräften 
darin besteht, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass 
Proteste friedlich verlaufen; verurteilt die Anwendung von Gewalt und das 
unverhältnismäßige Eingreifen durch Strafverfolgungsbehörden bei friedlichen 
Demonstrationen; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass jede 
Anwendung von Gewalt durch Strafverfolgungsbehörden stets rechtmäßig, 
verhältnismäßig, notwendig und das letzte Mittel ist und dass das Leben und die 
körperliche Unversehrtheit von Menschen dabei geschützt werden; fordert die 
zuständigen nationalen Behörden auf, in Fällen, in denen die Anwendung 
unverhältnismäßiger Gewalt vermutet wird oder behauptet wurde, für eine transparente, 
unparteiische, unabhängige und wirksame Untersuchung zu sorgen und Straffreiheit zu 
vermeiden; weist darauf hin, dass Strafverfolgungsbehörden bezüglich der Erfüllung 
ihrer Pflichten und der Einhaltung des jeweiligen rechtlichen und operativen Rahmens 
stets uneingeschränkt rechenschaftspflichtig sind;

21. verurteilt nachdrücklich die zunehmenden Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, 
und zwar auch, wenn gerade Wahlen stattfinden; fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
der Verabschiedung restriktiver Gesetze zur Versammlungsfreiheit abzusehen, und 
ermutigt die EU und ihre Mitgliedstaaten, weitere Schritte zu unternehmen, um die 
Versammlungsfreiheit als ein Grundrecht und als ein Grundprinzip demokratischer 
Prozesse zu sichern und zu schützen; fordert die Kommission auf, diese Rechte im 
Einklang mit den internationalen Menschenrechtsstandards auf aktive Weise zu fördern;

22. erinnert an die wesentliche Rolle, die die Zivilgesellschaft auf lokaler, regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene sowie auf Ebene der EU bei der Vertretung der 
Interessen der Bürger und Bürgerinnen, bei der Verstärkung der Stimme der 
Minderheiten, die nicht angemessen vertreten sind, und bei der Verteidigung und 



PE646.996v02-00 24/82 RR\1218727DE.docx

DE

Förderung der in Artikel 2 EUV verankerten Grundsätze spielt; betont, dass für ein 
günstiges Umfeld für zivilgesellschaftliche Organisationen gesorgt werden muss, in 
dem sie frei von Angriffen und ohne unnötige oder willkürliche Einschränkungen 
arbeiten können.

23. ist zutiefst besorgt über den zunehmend schrumpfenden Raum für eine unabhängige 
Zivilgesellschaft in einigen Mitgliedstaaten, insbesondere für 
Frauenrechtsorganisationen, LGBTI-Organisationen und Menschenrechtsverteidiger, 
einschließlich des unangemessenen Verwaltungsaufwands, der schwindenden 
finanziellen Unterstützung für die Lobbyarbeit sowie der Einschränkungen der 
Versammlungs- und Organisationsfreiheit; verurteilt die Beschränkungen des Zugangs 
zu Finanzmitteln für zivilgesellschaftliche Organisationen, die in einigen 
Mitgliedstaaten einen eher systemischen Charakter in Form von Gesetzesänderungen 
oder Änderungen der Politik aufweisen und die Arbeit und die rechtliche Stellung dieser 
Organisationen ernsthaft beeinträchtigen; fordert die Kommission und den Rat auf, die 
Unterstützung der EU für Organisationen der Zivilgesellschaft, die die in Artikel 2 EUV 
verankerten Werte in der Europäischen Union verteidigen, über das Programm „Rechte 
und Werte“ zu verstärken, das, wie vom Europäischen Parlament gefordert, mit 
erheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet werden sollte; 

24. beharrt darauf, dass eine regelmäßige und umfassende Überwachung und Analyse von 
entscheidender Bedeutung ist, um zu verstehen, mit welchen Herausforderungen die 
Zivilgesellschaft in ganz Europa konfrontiert ist; fordert die Kommission auf, 
einschlägige Indikatoren bezüglich des zivilgesellschaftlichen Raums sowie der 
Meinungs- und Vereinigungsfreiheit in künftige jährliche Berichte über die 
Rechtsstaatlichkeit aufzunehmen, einen Aktionsplan zum Schutz und zur Förderung der 
Zivilgesellschaft vorzuschlagen, einschließlich der Annahme von Leitlinien für die 
Anwendung der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Freiheit der friedlichen 
Versammlung und für den Schutz gefährdeter Menschenrechtsverteidiger, und einen 
Notfonds zu ihrem Schutz einzurichten; begrüßt den Vorschlag für eine Überarbeitung 
der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung 
einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und betont, dass ihr Mandat 
nach einer gründlichen Folgenabschätzung gestärkt und erweitert werden muss; 
ermutigt die Kommission, den Rat und das Europäische Parlament, die von der FRA 
erstellten Daten systematisch bei der Politikgestaltung zu nutzen;

25. räumt ein, dass in Gemeinschaften, in denen Euroskeptizismus vorherrscht, 
schwerwiegende Probleme entstehen können, insbesondere, wenn dort auch 
gewaltbereite politische Ansichten vertreten werden, und fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die aktive Beteiligung der EU-Bürger in EU-
Angelegenheiten zu fördern, vor allem unter jungen Menschen, damit ihre Ansichten 
über demokratische Kanäle zur Sprache gebracht werden können;

26. hebt hervor, dass die politische Bildung und der interkulturelle Dialog eine wichtige 
Rolle spielen, um das Verständnis der EU-Bürger für ihre politische Teilhabe zu 
verbessern; fordert, dass die EU-Bürger besser über ihre Rechte aufgeklärt werden;

27. stellt fest, dass neue Techniken für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten zum Zwecke der Verhaltensvorhersage und -manipulation zunehmend 
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Auswirkungen auf die Grundrechte von Milliarden von Menschen in der EU und 
weltweit haben, insbesondere auf die Rechte auf Privatsphäre, Datenschutz, Information 
sowie Freiheit und Pluralismus der Medien; fordert in diesem Zusammenhang private 
Akteure und die zuständigen Behörden nachdrücklich auf, die uneingeschränkte 
Anwendung des EU-Datenschutzrechts und der Rechtsvorschriften zum Schutz der 
Privatsphäre zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass der Einzelne versteht, wann 
und wie seine personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken verarbeitet werden und 
wie er gegen die Datenverarbeitung Einspruch erheben und Beschwerden einlegen 
kann, um sein Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten und der Privatsphäre zu 
schützen;

28. fordert die Kommission auf, Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten 
einzuleiten, deren Gesetze zur Umsetzung der für ungültig erklärten Richtlinie über die 
Vorratsdatenspeicherung nicht aufgehoben wurden, um sie mit der Rechtsprechung des 
EuGH in Einklang zu bringen55; 

29. unterstreicht die potenziellen Gefahren für die Grundfreiheiten und die Sicherheit im 
Hinblick auf den Einsatz neuer Technologien, insbesondere von Systemen der 
künstlichen Intelligenz (KI), einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit dem 
Recht auf Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre, bioethischer 
Bedenken im Zusammenhang mit dem Einsatz der KI im Gesundheitswesen, möglicher 
direkter und indirekter Diskriminierung und Voreingenommenheit, die Vorurteilen und 
Marginalisierung sowie der Verbreitung von Desinformationen potenziell Vorschub 
leisten; weist darauf hin, dass Verzerrungen, die in Datensätzen und bei der Gestaltung 
und dem Betrieb dieser Systeme auftreten, zu verzerrten Ergebnissen führen können, 
insbesondere wenn sie von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden, was dazu 
führen kann, dass diese Systeme bestehende gesellschaftliche, persönliche und andere 
Vorurteile reproduzieren und zu Diskriminierung aufgrund von sozialen, 
wirtschaftlichen, ethnischen oder rassischen Faktoren sowie von die sexuelle 
Ausrichtung, das Geschlecht oder einen Behindertenstatus betreffenden Faktoren oder 
von anderen Motiven führen kann; betont, dass angesichts der Entwicklung neuer 
Technologien weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um den Schutz der 
Privatsphäre und den Datenschutz zu gewährleisten, und dass etwaige Auswirkungen 
auf die Grundrechte berücksichtigt werden müssen; fordert die EU-Institutionen und die 
Mitgliedstaaten auf, sich mit der entstehenden „digitalen Kluft“ zu befassen, 
insbesondere in den Bereichen öffentliche Verwaltung und Dienstleistungen; betont, 
dass ältere Menschen zusammen mit sozioökonomisch benachteiligten Personen zu den 
am stärksten von der „digitalen Kluft“ betroffenen Gruppen gehören; betont, dass beim 
Umgang mit KI der Mensch im Mittelpunkt stehen und sichergestellt werden sollte, 
dass menschliche Werte bei der Art und Weise, wie KI-Systeme entwickelt, eingesetzt, 
genutzt und überwacht werden, im Zentrum stehen, indem die Achtung der in den 
Verträgen und in der Charta festgelegten Grundrechte sichergestellt wird; fordert die 
Kommission auf, Gesetzgebungsvorschläge für einen koordinierten europäischen 
Ansatz zur KI vorzulegen, der sich an den von der Hochrangigen Expertengruppe der 
Kommission für KI (AI HLEG) ausgearbeiteten Ethikleitlinien für eine 

55 Verbundene Rechtssachen C-203/15 und C-698/15 –Tele2 Sverige, und verbundene Rechtssachen C-293/12 
und C-594/12 – Digital Rights Ireland
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vertrauenswürdige KI orientiert;

30. begrüßt die Initiativen und Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der Sicherheit und zur Erarbeitung einer 
Strategie, mit der die EU wirksam auf Terrorismus und Sicherheitsbedrohungen in der 
Europäischen Union reagieren kann; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
vorbehaltlos zusammenzuarbeiten und den Informationsaustausch untereinander und 
mit den im Bereich Justiz und Inneres tätigen Agenturen der EU zu verbessern; hebt 
hervor, dass es wichtig ist, die Grundrechte bei der Terrorismusbekämpfung zu achten; 
betont, wie wichtig es ist, dass die Aufsichtsmechanismen im Bereich der 
Nachrichtendienste im Einklang mit der Charta und der EMRK stehen; fordert von den 
für die Gewährung von Schutzmechanismen zuständigen Einrichtungen, dass sie dafür 
sorgen, eine nachfolgende Viktimisierung aufgrund von Demütigungen und Angriffen 
auf das Persönlichkeitsbild der Opfer, die aus mit dem Angreifer verbundenen sozialen 
Bereichen kommen, zu verhindern;

Grundrechte von Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlung der 
Menschenrechtskommissarin des Europarates vom Juni 2019 mit dem Titel „Lives 
saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean“ (Leben gerettet. Rechte geschützt. Schließung der Lücken im Schutz 
von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer) umzusetzen; weist erneut darauf hin, 
dass sich der Verlust von Menschenleben am besten dadurch vermeiden lässt, dass 
sichere und legale Wege für Migration geschaffen werden; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Umsiedlungsmaßnahmen zu intensivieren, humanitäre Korridore 
in die EU einzurichten und die Möglichkeit für Asylsuchende einzuführen, humanitäre 
Visa zu beantragen;

32. äußert große Besorgnis über die übereinstimmenden Berichte von gewaltsamen „Push-
Back“-Aktionen durch Strafverfolgungsbehörden in mehreren Mitgliedstaaten; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Fälle zu untersuchen und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen um sicherzustellen, dass solche Maßnahmen und Praktiken 
abgeschafft werden, unter anderem durch die Gewährleistung der unabhängigen 
Überwachung der Grenzkontrolltätigkeiten durch bestehende nationale 
Menschenrechtsinstitutionen (Ombudsmann-Institutionen, nationale 
Menschenrechtsinstitutionen, nationale Mechanismen zur Verhütung von Folter), die von 
der EU und internationalen Gremien (Menschenrechtskommissar des Europarates, CPT, 
ECRI, FRA) unterstützt werden, und durch die Sicherstellung, dass EU-Mittel nicht zur 
Begehung von Grundrechtsverletzungen verwendet werden; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, das Völkerrecht und das EU-Recht sowie die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union zu achten, um einen breiten Rahmen zu schaffen, 
der eine geordnete Migration ermöglicht und verhindert, dass Migranten gezwungen 
werden, irreguläre Migrationskanäle zu nutzen;

33. verurteilt die Tatsache, dass einige Mitgliedstaaten Gesetze, politische Maßnahmen und 
Praktiken eingeführt haben, die den wirksamen Schutz der Menschenrechte von 
Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten an Land und auf See untergraben; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Menschenrechte von Migranten, 
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Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie das Prinzip der geteilten Verantwortung in den 
Mittelpunkt ihrer Migrations- und Asylpolitik zu stellen; bringt seine tiefe Besorgnis 
über die humanitäre Lage in Hotspots zum Ausdruck; fordert die Kommission auf, 
dringend eine Lösung für die eklatanten Menschenrechtsverletzungen in 
Aufnahmezentren für Flüchtlinge und Migranten auf europäischem Boden zu 
vorzuschlagen;

34. betont, dass die Rettung von Leben eine rechtliche Verpflichtung gemäß dem 
Völkerrecht und dem Unionsrecht darstellt; verurteilt die Einschüchterungen, 
Verhaftungen und Strafverfahren, die in einigen Mitgliedstaaten gegen Organisationen 
und Einzelpersonen der Zivilgesellschaft eingeleitet wurden, weil sie Migranten, deren 
Leben in Gefahr war, humanitäre Hilfe geleistet haben; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
dafür zu sorgen, dass Akte humanitärer Hilfe nicht nach dem Zusatzprotokoll der 
Vereinten Nationen gegen die Schleusung von Migranten kriminalisiert werden;

35. betont, dass Migranten ohne gültige Ausweispapiere in der Lage sein sollten, ihre 
grundlegenden Rechte unabhängig von ihrem rechtlichen oder administrativen Status 
uneingeschränkt auszuüben; erinnert daran, dass Frauen und Kinder sich zu sexuellen 
Aktivitäten gezwungen sehen können, um Schutz oder grundlegende, das Überleben 
sichernde Unterstützung zu erhalten, und dass dies oftmals darauf zurückzuführen ist, 
dass Lücken in den Hilfsmaßnahmen bestehen, die Registrierungssysteme versagen, das 
Kindeswohl nicht geachtet wird, Familien getrennt werden oder keine sicheren und 
legalen Wege für die Einreise in die EU existieren; 

36. weist besonders darauf hin, dass Kinder fast ein Drittel der Asylsuchenden ausmachen 
und deshalb besonders schutzbedürftig sind; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
auf, ihre Anstrengungen zu intensivieren um zu verhindern, dass unbegleitete 
Minderjährige Opfer von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung werden; 

37. bekräftigt, dass die Inhaftierung von Kindern bei der Einwanderung im Einklang mit der 
New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten niemals dem Wohl des Kindes 
dient; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen zur Beendigung der 
Ingewahrsamnahme von Kindern, insbesondere im Zusammenhang mit der Migration in 
der EU, zu verstärken und gemeindenahe Alternativen zur Ingewahrsamnahme zu 
entwickeln und der Integration, Bildung und psychologischen Unterstützung Vorrang 
einzuräumen; betont, dass ein unbegleitetes Kind in erster Linie ein potenziell 
gefährdetes Kind ist und dass beim Umgang mit Kindern nicht die Migrationspolitik, 
sondern der Schutz der Kinder als Leitprinzip für die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union dienen muss, damit das Grundprinzip des Vorrangs des 
Kindeswohls gewahrt bleibt;



PE646.996v02-00 28/82 RR\1218727DE.docx

DE

Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung

38. bekräftigt, dass Korruption eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Gleichbehandlung aller Bürger darstellt; betont den 
Zusammenhang zwischen Korruption und Verletzungen der Grundrechte in einer Reihe 
von Bereichen wie Unabhängigkeit der Justiz, Medienfreiheit und Meinungsfreiheit von 
Journalisten und Informanten, Haftanstalten, Zugang zu sozialen Rechten oder 
Menschenhandel56; 

39. fordert die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, entschlossen gegen Korruption 
vorzugehen und wirksame Instrumente für die Verhinderung, Bekämpfung und 
Sanktionierung von Korruption und Betrug und für die regelmäßige Überwachung der 
Verwendung öffentlicher Mittel zu entwickeln; fordert die Kommission auf, ihre 
jährliche Überwachung und Berichterstattung in Bezug auf die EU-Organe und 
Mitgliedstaaten betreffende Korruptionsbekämpfung unverzüglich wiederaufzunehmen; 
fordert alle Mitgliedstaaten auf, den Empfehlungen der GRECO nachzukommen;

40. betont, dass das organisierte Verbrechen in erster Linie durch Korruption ermöglicht 
wird; verurteilt aus Schärfste die Zunahme des Menschenhandels und fordert die 
Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit zu 
verstärken und ihren Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu intensivieren;

41. bekräftigt die Unterstützung des Parlaments für die Einrichtung einer effizienten, 
unabhängigen und uneingeschränkt einsatzbereiten Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA), um den Kampf gegen Betrug in der Europäischen Union zu verstärken; 

42. betont, dass die Rechtsstaatlichkeit einen Eckpfeiler der Demokratie bildet, die 
Gewaltenteilung aufrechterhält, Rechenschaftspflicht sicherstellt, zum Vertrauen in die 
öffentlichen Institutionen beiträgt und die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, der 
Rechtssicherheit, des Verbots der Willkür der Exekutive, der richterlichen 
Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Gleichheit vor dem Gesetz sicherstellt; 
betont, dass insbesondere die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz 
entscheidend dafür sind, dass die Bürger ihre Grundrechte und -freiheiten wahrnehmen 
können; weist darauf hin, dass das Grundrecht auf einen wirksamen Rechtsbehelf nach 
Artikel 47 der Charta den Zugang zu einem „unabhängigen“ Gericht erfordert; betont, 
dass politische Einflussnahme auf die Justiz oder ihre Kontrolle und ähnliche 
Hindernisse für die Unabhängigkeit einzelner Richter häufig dazu führen, dass die 
Justiz ihrer Rolle als unabhängige Kontrolle der willkürlichen Machtausübung durch die 
Exekutive und die Legislative nicht gerecht werden kann; verurteilt den Missbrauch des 
Justizsystems für politische Zwecke mit dem Ziel, politisch Andersdenkenden zu 
schaden, ihnen die Legitimität abzusprechen und sie zum Schweigen zu bringen;

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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43. erinnert an die inhärente Verbindung, die zwischen Rechtsstaatlichkeit und 
Grundrechten besteht, und an die Notwendigkeit, das Bewusstsein für die in Artikel 2 
EUV und in der Charta verankerten Werte durch die Bereitstellung von Informationen 
über die Rechte der Bürger zu schärfen;

44. verurteilt nachdrücklich die Bemühungen der Regierungen einiger Mitgliedstaaten, die 
Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz zu schwächen; bringt seine tiefe 
Besorgnis insbesondere über Entscheidungen zum Ausdruck, die den Vorrang des 
europäischen Rechts in Frage stellen, und fordert die Kommission auf, alle verfügbaren 
Mittel zu nutzen, um gegen diese Angriffe vorzugehen;

45. fordert die Kommission auf, alle Verstöße gegen Artikel 2 EUV, insbesondere solche, 
die die Grundrechte betreffen, im Rahmen ihres angekündigten Überprüfungszyklus zur 
Rechtsstaatlichkeit zeitnah zu behandeln; weist erneut darauf hin, dass ein EU-
Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, wie vom Parlament 
vorgeschlagen, dringend erforderlich ist und dass dieser eine jährliche unabhängige, 
faktengestützte und diskriminierungsfreie Überprüfung umfassen muss, bei der die 
Einhaltung von Artikel 2 EUV durch alle Mitgliedstaaten bewertet wird; betont, dass 
Verstöße gegen Artikel 2 EUV das gegenseitige Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten untergraben und die grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit 
vereiteln;

46. bedauert den mangelnden Fortschritt bei den laufenden Verfahren nach Artikel 7 im Rat 
trotz Berichten und Erklärungen der Kommission, der Vereinten Nationen, der OSZE 
und des Europarates, aus denen hervorgeht, dass sich die Lage in den betroffenen 
Mitgliedstaaten verschlechtert hat; fordert den Rat auf, bei seinen Anhörungen zum 
Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 die Lage der Grundrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit zu berücksichtigen; weist darauf hin, dass das Europäische 
Parlament von diesen laufenden Anhörungen nicht ausgeschlossen werden darf;

47. fordert die Kommission und den Rat auf, alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Instrumente voll auszuschöpfen, um den Risiken schwerwiegender Verstöße gegen die 
Rechtsstaatlichkeit zu begegnen und die laufenden Verfahren nach Artikel 7 
voranzubringen; weist darauf hin, dass die Unwirksamkeit der Maßnahmen der EU zum 
Schutz der Grundrechte die Gesamtheit des EU-Rechts und der darauf beruhenden 
Bürgerrechte gefährdet und die Glaubwürdigkeit der EU schwächt; 

Haftbedingungen

48. ist beunruhigt über die unwürdigen Haftbedingungen in bestimmten Mitgliedstaaten; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die sich aus dem Völkerrecht und den 
Normen des Europarates ergebenden Haftvorschriften zu achten; weist darauf hin, dass 
die Untersuchungshaft als Ausnahmemaßnahme gedacht ist, die nur in den Fällen 
angewendet werden darf, in denen sie unbedingt notwendig und verhältnismäßig ist, 
und dass sie so kurz wie möglich sein muss, und bedauert die fortgesetzte übermäßige 
Anwendung der Untersuchungshaft anstelle von alternativen Maßnahmen, die keinen 
Freiheitsentzug umfassen; erinnert daran, dass schutzbedürftige Gruppen von 
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Häftlingen wie Frauen, Jugendliche, ethnische Minderheiten, LGBTI-Häftlinge, 
Häftlinge mit Bedarf an psychischer Gesundheitsversorgung oder schwerkranke 
Häftlinge besondere Bedürfnisse haben, denen Rechnung getragen werden muss; fordert 
die Kommission auf, gemeinsame EU-Standards für Haftbedingungen festzulegen, um 
die Rechte der Gefangenen zu schützen und angemessene Haftbedingungen in der EU 
zu fördern;

Beitritt der EU zur EMRK

49. weist auf die in Artikel 6 EUV verankerte Verpflichtung hin, der EMRK beizutreten; 
fordert die Kommission auf, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die 
rechtlichen Hindernisse zu beseitigen, die den Abschluss des Beitrittsprozesses 
verhindern, und einen neuen Entwurf für ein Abkommen über den Beitritt der EU zur 
EMRK vorzulegen; ist der Auffassung, dass mit seinem Abschluss weitere Garantien 
für den Schutz der Grundrechte der Bürger und Einwohner der EU eingeführt werden 
und ein zusätzlicher Mechanismus zur Durchsetzung der Menschenrechte bereitgestellt 
wird, nämlich die Möglichkeit, beim EGMR Beschwerde in Bezug auf 
Menschenrechtsverletzungen einzulegen, die sich aus Handlungen eines EU-Organs 
oder eines Mitgliedstaats ergeben, mit denen EU-Recht umgesetzt wird, und die in den 
Anwendungsbereich der EMRK fallen;

50. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR KONSTITUTIONELLE FRAGEN

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

zur Lage der Grundrechte in der Europäischen Union – Jahresbericht für die Jahre 2018 und 
2019
(2019/2199(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Antonio Tajani

VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass „Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der 
Personen, die Minderheiten angehören“ gemäß Artikel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) die Werte sind, auf die sich die Union gründet; betont, dass 
es keine Hierarchie der Werte der EU gibt und dass die EU dafür sorgen sollte, dass die 
Werte insgesamt geschützt werden, da es keinen davon ohne die anderen geben kann;

2. ist der Ansicht, dass die Schlussfolgerungen und Stellungnahmen der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA) und die Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union eine gute Grundlage für die Auslegung von Artikel 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und des 
Geltungsbereichs der in der Charta der Grundrechte verankerten Rechte bilden;

3. betont, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte 
die Rechte achten, sich an die Grundsätze halten und deren Anwendung fördern 
müssen; bedauert, dass sich nach Angaben der FRA einige Mitgliedstaaten offenbar 
nicht ausreichend darum bemühen, für die Bestimmungen der Charta zu sensibilisieren 
oder deren Umsetzung zu fördern; betont, dass stärker für die Charta sensibilisiert 
werden muss, damit ihre Bestimmungen größere Wirkung entfalten und ihre Nutzung 
als Auslegungsquelle des positiven Rechts durch nationale Rechtsetzungsorgane und 
Richter womöglich gefördert wird, und zwar auch in Fällen, die nicht unbedingt in den 
Geltungsbereich des EU-Rechts fallen;

4. weist darauf hin, dass die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte die Werte sind, 
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auf die sich die Union gründet; betont, wie wichtig es ist, dass die uneingeschränkte 
Achtung dieser Werte sowohl auf Ebene der Union als auch auf Ebene der 
Mitgliedstaaten sichergestellt, gestärkt und gefördert wird; erinnert daran, dass die 
Menschenrechte universell und unteilbar sind;

5. betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass die Charta der Grundrechte während des 
gesamten Rechtsetzungsprozesses uneingeschränkt eingehalten wird; weist darauf hin, 
wie wichtig es ist, in Folgenabschätzungen eine Analyse der Auswirkungen auf die 
Grundrechte aufzunehmen; weist darauf hin, dass die effiziente und genaue Umsetzung 
der EU-Rechtsvorschriften von grundlegender Bedeutung ist, wenn es darum geht, die 
Werte der Union zu schützen, und dass dieser Schutz für die Glaubwürdigkeit der EU 
insgesamt wesentlich ist; weist darauf hin, dass nationale Regierungen die Bürger in der 
EU ebenfalls stärker dafür sensibilisieren müssen, welche Rechte sie haben und wie bei 
einem Verstoß gegen diese Rechte vorzugehen ist;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, faktengestützte Initiativen und Maßnahmen zur 
Sensibilisierung und zur Umsetzung der Charta auf nationaler Ebene auf den Weg zu 
bringen; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Überprüfung der Vereinbarkeit mit 
Artikel 51 durchzuführen, um in einem frühen Stadium zu beurteilen, ob ein Rechtsfall 
oder ein legislatives Dossier Fragen im Zusammenhang mit der Charta aufwirft; ist der 
Ansicht, dass das Handbuch der Agentur für Grundrechte zur Anwendbarkeit der Charta 
diesbezüglich als Inspiration dienen könnte; 

7. ist der Ansicht, dass ein verstärkter Informationsaustausch über Erfahrungen und 
Ansätze bei der Anwendung der Charta zwischen Richtern, Rechtsanwaltskammern und 
öffentlichen Verwaltungen innerhalb der Mitgliedstaaten, aber auch über die nationalen 
Grenzen hinaus erforderlich ist, sofern angebracht auch durch die Nutzung bestehender 
Finanzierungsmöglichkeiten, wie sie beispielsweise im Programm „Justiz“ vorgesehen 
sind, und dass gezielte Schulungsprogramme für Angehörige der Rechtsberufe 
organisiert werden müssen;

8. spricht sich nachdrücklich dafür aus, die Verhandlungen über den Beitritt der 
Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention im Anschluss an das 
Gutachten 2/13 des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18. Dezember 20141 
rasch wiederaufzunehmen; bekräftigt, wie wichtig es ist, den Beitrittsprozess zu 
beschleunigen, um den Schutz der Grundrechte in der Union zu stärken und dem 
Standpunkt der Union in den Diskussionen über die Rechtsstaatlichkeit Nachdruck zu 
verleihen, und das Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV ständig auf dem 
Laufenden zu halten; begrüßt, dass für die nächsten Monate bereits zwei 
Verhandlungsrunden mit dem Europarat2 angesetzt wurden, und fordert die Kommission 
auf, zu politisch entscheidenden Zeitpunkten in den Verhandlungen vor den 
entsprechenden Ausschüssen des Europäischen Parlaments zu erscheinen;

9. fordert die Annahme eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
die Grundrechte auf der Grundlage seiner früheren Entschließungen3, durch den keine 

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Schreiben von Kommissionsmitglied Jourová vom 11. Februar 2020.
3 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die Kommission zur 
Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte, ABl. C 215 vom 
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Wertehierarchie geschaffen wird und durch den sichergestellt wird, dass nicht nur die 
Rechtsstaatlichkeit, sondern auch andere Werte der Union, einschließlich eines breiteren 
Spektrums von Grundrechten, angemessen bewertet werden;

10. betont, dass eine unabhängige Justiz der Eckpfeiler der Rechtsstaatlichkeit und des 
Rechts auf wirksamen Rechtsschutz ist4; empfiehlt eine Abkehr von dem derzeitigen 
Ansatz, Rechtsstaatlichkeitsfälle in einzelnen Ländern auf Ad-hoc-Basis anzugehen, 
und fordert die Entwicklung von Kriterien und kontextbezogenen Bewertungen, die den 
Mitgliedstaaten als Orientierungshilfe dienen, um mögliche Fragen der 
Rechtsstaatlichkeit zu erkennen und geregelt und vergleichend anzugehen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, stets bereit zu sein, die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen; setzt sich 
dafür ein, durch die Verwendung gemeinsamer Definitionen, Standards und 
Benchmarks, sodass der Begriff „Rechtsstaatlichkeit“ definiert und sein 
ordnungsgemäßes Funktionieren überprüft werden kann, zu einer gemeinsamen Kultur 
der Rechtsstaatlichkeit in den 27 Mitgliedstaaten und den Organen der Union zu 
gelangen; weist darauf hin, dass der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit nicht nur für die 
Qualität der Gesetzgebungsverfahren gilt, sondern auch für die faktische und 
nichtdiskriminierende Anwendung bereits bestehender Rechtsvorschriften; ist ferner der 
Ansicht, dass regelmäßige Bewertungen durch unabhängige Sachverständige sinnvoll 
wären, da sie es der Kommission ermöglichen würden, auf einer kohärenteren 
Grundlage zu entscheiden, ob Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden müssen;

11. betont, dass es andere internationale Instrumente gibt, mit denen weitere Garantien zum 
Schutz der Grundrechte der Bürger und Einwohner der Union eingeführt würden, wie 
das Übereinkommen von Istanbul und die Europäische Sozialcharta; fordert den Rat 
nachdrücklich auf, die Ratifizierung des Übereinkommens von Istanbul durch die EU 
abzuschließen, und fordert die Kommission auf, die für den Beitritt der EU zur 
Europäischen Sozialcharta erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;

12. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Menschenrechte und die Rechte des Kindes 
in allen Mitgliedstaaten gestärkt werden und dass die Mitgliedstaaten zur 
Verantwortung gezogen werden, wenn Verstöße gegen diese Rechte in ihren 
Hoheitsgebieten aufgedeckt werden;

13. bekräftigt, dass im Rahmen der anstehenden Konferenz über die Zukunft Europas im 
Voraus festgelegte, aber nicht erschöpfende politische Prioritäten ermittelt werden 
könnten, beispielsweise europäische Werte, Grundrechte und Grundfreiheiten5; begrüßt, 
dass der Schutz der europäischen Werte und insbesondere der Grundrechte und 
Grundfreiheiten der EU-Bürger zu den sechs politischen Prioritäten der Kommission 
gehört und Teil der strategischen Agenda des Europäischen Rates für 2019-2024 ist, da 
dies zweifelsohne ein Diskussionsthema ist, das den Bürgern am Herzen liegt; hält es 
für wichtig, dass die Annahme neuer Mechanismen zum Schutz der europäischen 
Werte‚ einschließlich der Grundrechte und Grundfreiheiten, sowie der in Artikel 7 

19.6.2018, S. 162. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. November 2018 zu der Notwendigkeit 
eines umfassenden EU-Mechanismus zum Schutz der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte, 
P8_TA(2018)0456.
4 Artikel 19 EUV, Artikel 67 Absatz 4 AEUV und Artikel 47 der Charta.
5 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Januar 2020 zum Standpunkt des Europäischen 
Parlaments zur Konferenz über die Zukunft Europas. Angenommene Texte, P9_TA(2020)0010, Ziffer 7.
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Absatz 3 EUV vorgesehenen Sanktionsmechanismen auf der Konferenz erörtert wird;

14. bekräftigt, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die Stimme der EU-Bürger 
bei Entscheidungen über die Zukunft Europas berücksichtigt wird, und dass es eine 
wirklich offene, inklusive und demokratische Konsultation geben muss, die alle Bürger 
in sämtlichen Regionen und Städten der Union erreicht; weist darauf hin, dass die EU 
auch nach der Konferenz einen direkten Dialog mit ihren Bürgern führen muss, um 
einen Mechanismus für einen ständigen Dialog einzurichten;

15. schlägt vor, dass bei der Konferenz über die Zukunft Europas in Erwägung gezogen 
werden sollte, dem Gerichtshof der Europäischen Union im Einklang mit dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung die Zuständigkeit für alle Aspekte des EU-Rechts zu 
übertragen;

16. weist darauf hin, dass der Vorschlag für eine Verordnung über den Schutz des 
Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten die Einführung von Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten ermöglichen würde, deren Missachtung der Rechtsstaatlichkeit die 
ordnungsgemäße Ausführung des EU-Haushalts und die finanziellen Interessen der EU 
gefährdet; betont jedoch, dass der EU-Vertrag geändert werden muss, um die in 
Artikel 7 Absatz 3 vorgesehenen Sanktionsmechanismen insgesamt zu stärken;

17. betont, dass es wichtig ist, in allen Mitgliedstaaten für einen wirksamen und kohärenten 
Schutz der Rechtsstaatlichkeit zu sorgen und Verstöße gegen die Grundrechte zu 
verhindern; erkennt an, dass die Rechtsstaatlichkeit bei der Verhinderung von 
Verstößen gegen die Grundrechte eine Schlüsselrolle spielt; weist darauf hin, dass die 
Grundrechte ein elementarer Bestandteil der Werte der EU sind und dass Artikel 7 EUV 
ein Verfahren zur Reaktion auf eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung bzw. 
auf ein eindeutiges Risiko einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 EUV 
genannten Werte durch einen Mitgliedstaat vorsieht; unterstreicht, dass Artikel 7 auf 
alle Mitgliedstaaten einheitlich angewendet werden sollte, um die Gleichbehandlung 
sicherzustellen;

18. weist darauf hin, dass das größte Hindernis bei der Anwendung von Artikel 7 Absatz 2 
EUV als letztes Mittel zum Schutz der Werte der Union das Erfordernis der 
Einstimmigkeit im Rat ist; stellt fest, dass eine derart hohe Schwelle in einem Gremium, 
in dem politische Erwägungen eine herausragende Rolle spielen, besonders schwer zu 
erreichen ist und dass dieser Mechanismus daher bislang noch nicht wirksam genutzt 
wurde;

19. schlägt vor, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit als eines der Kriterien für den 
Beitritt neuer Mitgliedstaaten nicht nur eine Vorbedingung für den Beitritt, sondern ein 
verbindliches und durchsetzbares Kriterium sein sollte, um die Einhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit durch die Mitgliedstaaten während ihrer gesamten Mitgliedschaft in 
der EU zu überwachen6;

20. betont, dass die EU die in den Verträgen vorgesehenen spezifischen Klauseln zur 

6 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Februar 2019 zu der Umsetzung der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union im institutionellen Gefüge der EU. Angenommene Texte, P8_TA(2019)0079, Ziffer 10.



RR\1218727DE.docx 35/82 PE646.996v02-00

DE

Stärkung des Schutzes der Grundrechte systematischer nutzen muss; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die in Artikel 83 Absatz 1 AEUV verankerten Bestimmungen so 
bald wie möglich aktiviert werden, damit geschlechtsbezogene Gewalt in den Katalog 
der von der EU anerkannten Verbrechen aufgenommen wird;

21. begrüßt, dass die Kommission in ihrem Arbeitsprogramm für 2020 eine neue Strategie 
zur Umsetzung der Charta der Grundrechte angekündigt hat; erwartet, dass der 
Schwerpunkt dieser Strategie auf der Sensibilisierung auf nationaler Ebene liegt;

22. stellt fest, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union die 
Rechte der Bürger im Sinne des Zweiten Teils des AEUV und des Titels V der Charta 
der Grundrechte beeinträchtigen wird; beharrt darauf, dass eine gemeinsame Kontrolle 
der Durchführung und Anwendung des Austrittsabkommens durch das Europäische 
Parlament und das Parlament des Vereinigten Königreichs von Vorteil wäre, und würde 
es begrüßen, wenn diesbezüglich gemeinsame Strukturen geschaffen werden könnten7; 
begrüßt, dass die Kommission in den ersten fünf Jahren nach dem Inkrafttreten des 
Austrittsabkommens dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich über die 
Umsetzung und Anwendung des Abkommens Bericht erstatten muss, insbesondere in 
Bezug auf Teil Zwei (Rechte der Bürger); erwartet, dass die Kommission auch nach 
Ablauf dieser Frist über Teil Zwei des Abkommens Bericht erstattet.

7 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Januar 2020 zur Umsetzung und Überwachung der 
Bestimmungen über die Rechte der Bürger im Austrittsabkommen. Angenommene Texte, P9_TA(2020)0006, 
Ziffer 22.
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STELLUNGNAHME DES PETITIONSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

zur Lage der Grundrechte in der Europäischen Union – Jahresbericht für die Jahre 2018 und 
2019
(2019/2199(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Yana Toom

VORSCHLÄGE

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

1. hält es für geboten, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des EU-Rechts die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union („die Charta“), die Bestandteil des Primärrechts 
der Union ist1, auf nationaler Ebene – durch die nationalen Gerichte und im Wege der 
Einbeziehung in Rechtsetzungsverfahren – heranziehen, und bedauert, dass ihre 
Bestimmungen, insbesondere Artikel 51, von den Mitgliedstaaten nicht einheitlich 
angewendet werden, was das europäische Projekt schwächen und die Qualität der 
Demokratie in der Europäischen Union untergraben könnte; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, sich zu vergewissern, dass die Charta geachtet und eingehalten wird, indem 
alle dafür vorgesehenen Rechtsinstrumente genutzt werden; ruft in Erinnerung, dass anhand 
von Petitionen deutlich wird, dass die Erwartungen der EU-Bürger hinsichtlich des 
Schutzes ihrer Grundrechte weit über den Anwendungsbereich der Charta hinausgehen; ist 
der Ansicht, dass die Charta vermehrt bekannt gemacht werden muss, beispielsweise durch 
gezielte Kampagnen sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf der internationalen Bühne, 
damit ihre Bestimmungen größere Wirkung entfalten und sie als sinnvolle 
Auslegungsquelle genutzt wird, und zwar auch in den Fällen, die nicht in den 
Anwendungsbereich des EU-Rechts fallen; regt die nationalen Parlamente in diesem Sinne 
dazu an, dafür zu sorgen, dass bei der Abfassung von Rechtsvorschriften die höchsten 
Standards für den Schutz der Grundrechte angewendet werden; ist der Ansicht, dass die 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) den Mitgliedstaaten auf Anfrage 
wertvolle Unterstützung diesbezüglich zuteilwerden lassen kann;

2. betont, dass es unter Umständen Vertragsänderungen bedarf, um den Schutz der in den 
EU-Verträgen vorgesehenen Grundrechte der EU-Bürger weiter zu stärken;

1 Siehe Artikel 6 AEUV.
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3. erinnert die Kommission an ihre institutionelle Pflicht, Beschwerden von Bürgern über 
etwaige Verstöße gegen die Grundrechte in den Mitgliedstaaten nachzugehen;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Bürger und Einwohner der EU über ihr in Artikel 44 der Charta und Artikel 227 AEUV 
verankertes Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten und 
Beschwerden beim Bürgerbeauftragten einzureichen, Bescheid wissen, da die Bürger 
auf diese Weise ihre Rechte wahren und Rechtsverstöße melden können;

5. hält es für geboten, bei Missständen in der Verwaltungstätigkeit der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union den Stellenwert von 
Petitionen durch Dialog und Interaktion mit den EU-Bürgern zu stärken; ruft in 
Erinnerung, dass Petitionen in der Regel die ersten Hinweise auf 
Grundrechtsverletzungen in den Mitgliedstaaten sind;

6. vertritt die Auffassung, dass der Kampf der EU gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und andere Formen der Intoleranz mit klarer Kommunikation und dem offiziellen 
Austausch korrekter Informationen beginnen sollte; ist der Auffassung, dass Hetze und 
Fremdenfeindlichkeit im sozialen Leben, unter anderem bei Sportveranstaltungen, 
keinen Platz haben sollten, und sorgt sich insbesondere um Personen, die 
schutzbedürftigen Gruppen angehören, da sie häufig zur Zielscheibe werden; fordert die 
Kommission auf, systematisch Daten in diesem Bereich zu erheben, damit wirksame, 
faktengestützte rechtliche und politische Maßnahmen ergriffen werden können; nimmt 
mit Besorgnis zur Kenntnis, dass mehrere Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss des 
Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen 
und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit2 und die darin 
festgelegten Mindeststandards für die Straftaten des Leugnens, Billigens und gröblichen 
Verharmlosens bestimmter Verbrechen nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt haben; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
mutmaßliche Hetze und Hassverbrechen effektiv ermittelt und im Einklang mit 
nationalem und EU-Recht behandelt werden;

7. fordert die Kommission auf, dringend eine Lösung für die eklatanten Fälle von 
Verletzungen der Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten in Aufnahmezentren 
auf europäischem Boden vorzuschlagen;

8. hebt hervor, dass eine unabhängige Justiz, der Zugang zu dieser, die Freiheit der 
Meinungsäußerung, die Freiheit, auf Informationen zugreifen zu können und sie zu erhalten 
und weiterzugeben, sowie Medienpluralismus wichtige Bestandteile der Rechtsstaatlichkeit 
sind; fordert die Kommission auf, diese zentralen Werte der EU durchzusetzen, wenn sie 
von den Mitgliedstaaten nicht gewahrt werden; weist auf die grundlegende Rolle der 
Bildung für die Entwicklung der Analysekompetenz der Bürger hin, die letztere 
benötigen, um Meldungen in den Medien einordnen zu können, und hebt generell 
hervor, dass dringend wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Fehlinformationen 
und gezielten Falschmeldungen ergriffen werden müssen, damit die ordnungsgemäße 
Funktion der Medien in einer demokratischen Gesellschaft sichergestellt ist; bekundet 
seine tiefe Besorgnis über die in manchen Mitgliedstaaten bestehenden 
Unzulänglichkeiten beim Zugang zur Justiz, das Verteidigungsrecht und die mangelnde 

2 ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55.
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Unabhängigkeit der Justiz, was zu einer Schwächung der Rechtsstaatlichkeit führt, die 
wiederum Straffreiheit und Ungerechtigkeit nach sich zieht; fordert die Kommission 
auf, einen fundierten Mechanismus für eine neutrale und regelmäßige Bewertung der 
Lage der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Grundrechte in allen 
Mitgliedstaaten zu entwickeln; schlägt der Kommission vor, ein europäisches 
Kontrollorgan einzusetzen, das die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten überwacht;

9. fordert die Organe und die Mitgliedstaaten der EU auf, die Wirksamkeit der Instrumente 
der EU für die justizielle Zusammenarbeit, insbesondere des europäischen Haftbefehls, 
zu verbessern und dafür zu sorgen, dass alle Opfer von Verbrechen ihre Rechte kennen 
und im Einklang mit der Opferschutzrichtlinie3 Zugang zu angemessenen 
Unterstützungsdiensten haben;

10. fordert die Organe und Mitgliedstaaten der EU auf, gesetzliche Regelungen 
einzuführen, damit die Verherrlichung bestimmter terroristischer Handlungen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Straftatbestand eingestuft wird, da die Opfer 
dadurch erniedrigt werden und es zu einer sekundären Viktimisierung kommt, indem 
die Würde der Opfer angetastet und ihre Rehabilitation beeinträchtigt wird;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Grundsätze der europäischen Säule 
sozialer Rechte, die als Eckpfeiler der Bemühungen um eine bessere Union für ihre Bürger 
und Einwohner angesehen wird, vermehrt umzusetzen, und gegebenenfalls legislative 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die sozialen Rechte wie etwa der universelle Zugang zu 
hochwertiger und inklusiver Bildung, lebenslanges Lernen, die soziale und berufliche 
Integration, einschließlich von Menschen mit Behinderungen, bessere Arbeitsbedingungen 
und Sozialleistungen im Sinne der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte 
sowohl auf der Ebene der EU als auch auf nationaler Ebene gewährleistet werden; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, im Einklang mit Artikel 26 der 
Charta ihre Teilhabe an den und die Transparenz der Kontrollmechanismen zu verbessern, 
mit denen die Maßnahmen zur sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
überwacht werden sollen; ruft in Erinnerung, wie wichtig es ist, dass alle erforderlichen 
Dimensionen des EU-Rahmens zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen weiterentwickelt werden; betont, wie wichtig 
eine angemessene Unterstützung in der lokalen Gemeinschaft für Menschen mit 
Behinderungen ist, und beharrt daher darauf, dass entsprechende EU-Mittel ausschließlich 
für solche Initiativen bestimmt sein sollten, damit eine institutionalisierte 
Herangehensweise vermieden wird;

12. fordert sämtliche EU-Mitgliedstaaten, die dem Fakultativprotokoll zum 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen noch nicht 
beigetreten sind, auf, das Protokoll uneingeschränkt zu ratifizieren, damit Mitteilungen 
von Einzelpersonen oder in deren Namen eingereicht werden können; fordert den Rat 
auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Beitritt der Union zum 

3 Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über 
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten 
sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57). 
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Fakultativprotokoll sicherzustellen;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Recht aller Kinder in der EU auf Bildung und die 
Wahrung des Kindeswohls zu gewährleisten und Kinder vor jeglicher Diskriminierung 
zu schützen; stellt fest, dass Bildungssysteme mit Immersionsprogrammen für Sprache 
das Erlernen insbesondere für Kinder mit einer Behinderung, die die Sprachentwicklung 
beeinträchtigt – wie etwa einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) –, erschweren 
können;

14. weist auf die zahlreichen Petitionen hin, in denen der übermäßige Rückgriff auf 
befristete Verträge auch im öffentlichen Sektor angeprangert wird; bedauert diese 
Vorgehensweise zutiefst und hält sie für unvereinbar mit den Artikeln 30 und 31 der 
Charta über den Schutz vor Entlassung bzw. über gerechte Arbeitsbedingungen;

15. ist der Ansicht, dass besonderes Augenmerk auf das in Artikel 35 der Charta verankerte 
Grundrecht auf Gesundheitsschutz und auf die besonderen Auswirkungen für Personen, 
die unter myalgischer Enzephalomyelitis/chronischem Erschöpfungssyndrom leiden, 
gerichtet werden sollte; hebt hervor, dass auf EU-Ebene außerdem Gelder in 
ausreichender Höhe für die Forschung von wesentlicher Bedeutung sind, damit die 
Ursachen und Auslöser der myalgischen Enzephalomyelitis/des chronischen 
Erschöpfungssyndroms und seltene Krankheiten besser verstanden werden;

16. hält es für geboten, den Zugang zur Säule des Übereinkommens von Aarhus über den 
Zugang zur Justiz in Umweltangelegenheiten EU-weit zu eröffnen, damit es einen 
geeigneten Rahmen und wirksame Mechanismen für die Zivilgesellschaft gibt, um sich 
gemäß der Intention von Artikel 37 der Charta stärker für den notwendigen 
Umweltschutz zu engagieren;

17. hebt hervor, dass es in Anbetracht der Entwicklung neuer Technologien moderner 
Schutzmechanismen zur Gewährleistung von Privatsphäre und Datenschutz bedarf; stellt 
fest, dass zusätzlich zu den ethischen Implikationen der neuen Technologien wie etwa der 
künstlichen Intelligenz (KI) und von Big Data auch die Grundrechte der Nutzer 
berücksichtigt werden müssen; begrüßt die Bemühungen der Kommission, einen 
angemessenen Rechtsrahmen für Technologien, die auf KI beruhen, zu schaffen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, im Einklang mit den Datenschutzvorschriften der EU im 
Rahmen des Aufbaus der 5G-Netze und der entsprechenden Infrastruktur für das höchste 
Maß an Schutz der Bürgerrechte zu sorgen; fordert die Kommission auf, Leitlinien 
bereitzustellen, unter anderem ethische Standards und gemeinsame Regeln über 
Transparenz, und gemeinsame Anforderungen für Folgenabschätzungen in Bezug auf die 
Grundrechte einzuführen;

18. hält eine Verbesserung der Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene für geboten, 
damit die Bürger vor Straftaten im Zusammenhang mit den neuen Technologien 
geschützt sind, die ihre Grundrechte beeinträchtigen können;
fordert die effektive Beteiligung von einschlägigen Organisationen der Zivilgesellschaft 
an der Überwachung der Datenschutzbestimmungen, indem ihnen die Befugnis 
verliehen wird, Anträge auf Einleitung eines Verfahrens wegen Verstößen gegen die 
Datenschutzbestimmungen bei den nationalen Datenschutzbehörden einzureichen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Bürger parallel zum einschlägigen Rechtsrahmen über die 
neuen digitalen Entwicklungen informiert werden müssen, damit der wirksame Schutz 
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ihrer Rechte mit Blick auf die Privatsphäre gewährleistet ist; betont, dass insbesondere 
gezielte und innovative Initiativen und konkrete Orientierungsdokumente für 
Fachkräfte, darunter Angehörige der Gesundheitsberufe, erforderlich sind;

19. ruft in Erinnerung, dass der derzeitige Rechtsrahmen der EU zwar Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
bietet, andere Formen der Diskriminierung aber nur im Bereich Beschäftigung und 
Beruf abgedeckt sind; hebt die überwältigenden Nachweise für Diskriminierung aus 
verschiedenen Gründen in Bereichen wie Bildung, Sozialschutz und Zugang zu Waren 
und Dienstleistungen – auch auf dem Wohnungsmarkt – hervor und bedauert den 
Stillstand bei der Annahme der Gleichbehandlungsrichtlinie;

20. fordert die FRA auf, sich zur Chancengleichheit zu bekennen und den Ethikkodex der 
EU zu einer Grundsatzerklärung für sich wandelnde Technologien und 
Entwicklungsmethoden zu machen;

21. hebt hervor, dass geschlechtsspezifische Gewalt nach wie vor ein schwerer und nicht 
hinnehmbarer Verstoß ist; fordert den Rat auf, die Ratifizierung des Übereinkommens des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt durch die EU auf der Grundlage eines breit angelegten und uneingeschränkten 
Beitritts umgehend abzuschließen; fordert die Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen 
von Istanbul noch nicht ratifiziert und umgesetzt haben, außerdem auf, dies 
nachzuholen; regt die Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen nicht umgesetzt haben, 
dazu an, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen; begrüßt insbesondere die Tätigkeit 
der Expertengruppe für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (GREVIO), um die Umsetzung des Übereinkommens von Istanbul zu 
überwachen; fordert die Kommission auf, die Durchführungsbestimmungen unter 
Berücksichtigung der Begleiterscheinungen geschlechtsspezifischer Gewalt zu 
überprüfen und sicherzustellen, dass EU-weite statistische Daten über Gewalt gegen 
Frauen zur Verfügung stehen, um Entscheidungsträger auf EU-Ebene und auf nationaler 
Ebene zu informieren;

22. ist besorgt über die zahlreichen Petitionen, in denen die Diskriminierung derer, die ihre 
Grundrechte, insbesondere in den Bereichen Nichtdiskriminierung, sprachliche Rechte, 
Minderheitenrechte und Recht auf Eigentum, wahrnehmen, hervorgehoben wird; weist 
darauf hin, dass die Achtung der Vielfalt zu den Grundprinzipien der EU gehört, und 
ruft in diesem Zusammenhang die Verpflichtung in Erinnerung, die in Artikel 22 der 
Charta verankerte Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen zu achten; betont, 
dass sowohl auf der Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene unterstützende 
Maßnahmen gefördert werden sollten, um diese Vielfalt zu erhalten; ist der Ansicht, 
dass eine stärkere Förderung der Verwendung von Regional- und Minderheitensprachen 
eine der Möglichkeiten ist, mit denen gegen die Diskriminierung von Sprachen 
vorgegangen werden kann; hebt insbesondere das Recht auf Bildung in 
Minderheitensprachen hervor; nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass einige 
langfristig Aufenthaltsberechtigte trotz ihrer echten Verbindung zur Europäischen 
Union nur eine eingeschränkte Freizügigkeit genießen und nicht durch entsprechende 
Rechte vor Diskriminierung geschützt sind; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“; fordert die Kommission auf, 
Rechtsinstrumente zur Umsetzung der Anregungen der Initiative „Minority SafePack“ 
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vorzuschlagen;

23. hebt hervor, dass die Bestimmungen von Artikel 24 der Charta über die Grundrechte 
des Kindes und insbesondere die Klausel eingehalten werden müssen, dass das Wohl 
des Kindes bei allen Maßnahmen öffentlicher Stellen wie etwa bei Entscheidungen über 
grenzüberschreitende Sorgerechtsstreitigkeiten eine vorrangige Erwägung sein muss; 
weist in diesem Zusammenhang außerdem auf das Grundrecht des Kindes auf Gehör 
und auf das Recht hin, grundsätzlich Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, sofern 
dies nicht dem Wohl des Kindes entgegensteht, und zwar in ihrer eigenen Sprache, 
damit die unterschiedlichen kulturellen Wurzeln gewahrt werden;

24. fordert ein abgestimmtes Vorgehen der EU im Bereich des Schutzes von Kindern auf 
europäischer und auf internationaler Ebene; hält es für geboten, dass die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und EU-Organen 
intensiviert wird, damit bei Kindesentführungen zügig geeignete Lösungen gefunden 
werden; ist der Ansicht, dass die EU auch auf internationaler Ebene eine Rolle bei der 
Förderung der Rechte des Kindes spielen muss;

25. beharrt darauf, dass – wie vom Europäischen Parlament in seinem aktuellen 
Legislativvorschlag für eine Überarbeitung des Statuts des Bürgerbeauftragten4 angeregt 
– die Befugnisse des Europäischen Bürgerbeauftragten aktualisiert werden, damit die 
Grundrechte aufgewertet werden, die in den Artikeln 42 und 43 der Charta über den 
Zugang zu Dokumenten und Befassungen des Europäischen Bürgerbeauftragten 
verankert sind; weist darauf hin, dass diese neue, vom Parlament angenommene 
Verordnung zur Festlegung der Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die 
Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten noch der Zustimmung des Rates 
bedarf.

4 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0080.
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STANDPUNKT IN FORM VON ÄNDERUNGSANTRÄGEN
DES AUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE DER FRAUEN UND DIE 

GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

zur Lage der Grundrechte in der Europäischen Union – Jahresbericht für die Jahre 2018 und 
2019
(2019/2199(INI))

Im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter: Samira Rafaela (Verfasserin)

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter legt dem 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres als federführenden Ausschuss 
folgende Änderungsanträge vor:

Änderungsantrag 1
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, 

Änderungsantrag 2
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den 
Internationalen Pakt über bürgerliche 
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und politische Rechte (IPbpR),

Änderungsantrag 3
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (IPwskR),

Änderungsantrag 4
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung,

Änderungsantrag 5
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das 
Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes,

Änderungsantrag 6
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen und 
die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Entwicklungsziele), 
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Änderungsantrag 7
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 

Änderungsantrag 8
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Europäische 
Menschenrechtskonvention,

Änderungsantrag 9

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den 
Gleichstellungsindex des Europäischen 
Instituts für Gleichstellungsfragen 
(EIGE) von 2018 und 2019 und seinen 
Bericht „Beijing +25: 5th Review of the 
Implementation of the Beijing Platform 
for Action in the EU Member States“ 
(Peking +25: 5. Bewertung der 
Umsetzung der Aktionsplattform von 
Peking in den Mitgliedstaaten der EU),

Änderungsantrag 10
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine 
Entschließung vom 13. Februar 2019 zur 
Erfahrung von Gegenreaktionen gegen 
die Rechte der Frau und die 
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Gleichstellung der Geschlechter in der 
EU1,
______________
1 Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0111.

Änderungsantrag 11
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Empfehlung (EU) 2018/951 der 
Kommission zu Standards für 
Gleichstellungsstellen,

Änderungsantrag 12
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 34 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den 
Jahresbericht der Kommission 2018 zur 
Liste der Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung von LGBTI-Personen,

Änderungsantrag 13
Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 38 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das 
Themenpapier des 
Menschenrechtskommissars des 
Europarates zur sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit 
verbundenen Rechten der Frau in Europa 
(2017),
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Änderungsantrag 14

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass 
Frauenrechte Menschenrechte sind und 
somit universelle Gültigkeit haben und in 
allen Mitgliedstaaten eingehalten und 
gefördert werden müssen;

Änderungsantrag 15

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass die 
Gegenreaktionen gegen die Rechte der 
Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter oft mit einer allgemeinen 
Verschlechterung der Lage der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und 
der Grundrechte verbunden sind; in der 
Erwägung, dass die Rechte der Frau 
daher im Zuge des nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmens beim 
Mechanismus zur Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit Berücksichtigung 
finden sollten; in der Erwägung, dass 
Frauen und Männer zusammenstehen 
sollten, wenn es darum geht, diesen 
Gegenreaktionen zu begegnen und die 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
Rechte der Frau weiter zu fördern;

Änderungsantrag 16

Entschließungsantrag
Erwägung A c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ac. in der Erwägung, dass bei den 
Grundrechten, einschließlich der Rechte 
der Frau, und insbesondere in 
Schlüsselbereichen des institutionellen 
und politischen Rahmens für die 
Gleichstellung der Geschlechter nicht 
genügend Fortschritte erzielt wurden; in 
der Erwägung, dass es in den letzten 
Jahren in einigen Mitgliedstaaten 
organisierte und besorgniserregende 
Gegenreaktionen gegen die Rechte von 
Frauen und LGBTI+-Personen gegeben 
hat, und zwar in Form von Bewegungen, 
die sich gegen die Gleichstellung der 
Geschlechter richten und versuchen, die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und die damit verbundenen Rechte unter 
anderem durch Verwehrung des Zugangs 
zu modernen Formen der 
Empfängnisverhütung und Einführung 
regressiver Voraussetzungen für eine 
Abtreibung einzuschränken, sowie in 
Form von Bemühungen um ein 
komplettes Verbot von Abtreibungen, um 
Einschränkungen bei der Gleichstellung 
von LGBTI+-Personen, um ein Verbot 
von Sexualerziehung und 
Geschlechterforschung sowie um eine 
Förderung von Kampagnen gegen das 
Übereinkommen von Istanbul, die die 
Existenz von geschlechtsbezogener 
Gewalt verleugnen;

Änderungsantrag 17

Entschließungsantrag
Erwägung A d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ad. in der Erwägung, dass 
geschlechtsbezogene Gewalt in all ihren 
Formen (einschließlich Belästigung und 
Gewalt am Arbeitsplatz, im häuslichen 
Umfeld und im Internet) eine Verletzung 
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von Grundrechten darstellt, die alle 
Bevölkerungsschichten gleichermaßen 
betrifft, unabhängig von Alter, Bildung, 
Einkommen, sozialer Stellung und 
Herkunfts- oder Wohnsitzland, und ein 
großes Hindernis für die Gleichstellung 
von Männern und Frauen darstellt;

Änderungsantrag 18
Entschließungsantrag
Erwägung A e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ae. in der Erwägung, dass Frauen, 
insbesondere Frauen mit Behinderungen, 
Frauen mit Migrationshintergrund, 
Frauen, die ethnischen Minderheiten 
angehören, farbige Frauen, Roma-
Frauen, ältere Frauen, Frauen mit 
geringerem Bildungsniveau, Frauen mit 
gesundheitlichen Problemen sowie 
LGBTI+-Frauen häufiger Opfer von 
mehrfacher und sich überschneidender 
Diskriminierung werden;

Änderungsantrag 19
Entschließungsantrag
Erwägung A f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Af. in der Erwägung, dass immerhin 
elf Mitgliedstaaten keine Daten zu 
weiblichen Opfern vorsätzlicher Tötungen 
durch den Lebenspartner oder durch 
Familienmitglieder zur Verfügung 
stellen; in der Erwägung, dass laut den 
Daten der übrigen 17 EU-Mitgliedstaaten 
im Jahr 2016 788 Frauen von ihrem 
Lebenspartner oder einem 
Familienmitglied getötet wurden2;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
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cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Änderungsantrag 20

Entschließungsantrag
Erwägung A g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ag. in der Erwägung, dass in Artikel 8 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union der Grundsatz der 
Gleichstellung der Geschlechter verankert 
ist, welcher besagt, dass die Union bei 
allen ihren Tätigkeiten darauf hinwirkt, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
zu fördern;

Änderungsantrag 21
Entschließungsantrag
Erwägung A h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ah. in der Erwägung, dass die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
ein Grundwert der EU ist, in der 
Erwägung, dass das Recht auf 
Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung ein in den 
Verträgen verankertes Grundrecht ist und 
in den gesetzlichen Regelungen, in der 
Praxis, in der Rechtsprechung sowie im 
täglichen Leben gleichermaßen gelten 
sollte;

Änderungsantrag 22
Entschließungsantrag
Erwägung A i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ai. in der Erwägung, dass Artikel 13 
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des Vertrags von Amsterdam der EU eine 
Rechtsgrundlage zur Bekämpfung von 
Diskriminierung aufgrund der Rasse oder 
der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung bietet;

Änderungsantrag 23
Entschließungsantrag
Erwägung A j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aj. in der Erwägung, dass die EU 
bereits einen allgemeinen Rahmen für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf geschaffen hat, 
der ihr ein Mandat zur Bekämpfung von 
Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder der Weltanschauung, des Alters, 
einer Behinderung oder der sexuellen 
Ausrichtung auf dem Arbeitsmarkt 
verleiht; in der Erwägung, dass es auch 
dringend außerhalb des Arbeitsmarkts 
solcher Antidiskriminierungsmaßnahmen 
bedarf;

Änderungsantrag 24

Entschließungsantrag
Erwägung A k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ak. in der Erwägung, dass Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt – insbesondere in 
Führungspositionen – auch weiterhin 
unterrepräsentiert sind und diskriminiert 
werden, in Niedriglohnbranchen wie 
Sozialarbeit, Pflege und Erziehung 
hingegen überrepräsentiert sind und 
mehr Zeit als Männer für unbezahlte 
Hausarbeit und Pflege aufwenden, da 
80 % der gesamten Pflege in der EU von 
informellen Pflegekräften geleistet wird 
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und 75 % dieser Pflegekräfte Frauen 
sind; in der Erwägung, dass es in unseren 
Gesellschaften nach wie vor starke 
geschlechtsspezifische Unterschiede bei 
der Verteilung auf Funktionen und 
Berufe gibt, was sich negativ auf die 
Einkommensgleichheit zwischen 
Männern und Frauen und die 
gesellschaftliche Entwicklung auswirkt; 
in der Erwägung, dass es spezifischer 
Maßnahmen zur Unterstützung von 
Frauen, und insbesondere von Frauen, 
die nach einer langen Unterbrechung der 
Berufstätigkeit auf den Arbeitsmarkt 
zurückzukehren, bedarf, damit diese ihr 
Potenzial auf dem Arbeitsmarkt besser 
entfalten können;

Änderungsantrag 25
Entschließungsantrag
Erwägung A l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Al. in der Erwägung, dass Frauen für 
jeden Euro, den ein Mann pro Stunde 
verdient, im Schnitt nur 84 Cent erhalten, 
woraus sich ein geschlechtsspezifisches 
Lohngefälle von 16 % ergibt; in der 
Erwägung, dass das 
geschlechtsspezifische Rentengefälle bei 
35 % liegt3;
_______________
3 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 

Änderungsantrag 26
Entschließungsantrag
Erwägung A m (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Am. in der Erwägung, dass die 
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Digitalisierung ein Beispiel für eine 
Sparte ist, in der höhere Löhne gezahlt 
werden und die großen Einfluss auf die 
Gesellschaft hat; in der Erwägung, dass 
nur 17 % der IKT-Fachkräfte Frauen 
sind; in der Erwägung, dass Frauen in 
Europa in vielen Bereichen, wie 
beispielsweise im Start-up-Bereich, im 
Bereich Innovation oder aber als 
Empfänger von Risikokapital 
unterrepräsentiert sind;

Änderungsantrag 27
Entschließungsantrag
Erwägung A n (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

An. in der Erwägung, dass aus dem 
Grundrechte-Bericht 2019, den 
Erhebungen und den verschiedenen 
einzelstaatlichen Untersuchungen der 
Agentur für Grundrechte hervorgeht, dass 
Diskriminierung und Ungleichheit aus 
unterschiedlichen Gründen in der 
gesamten EU nach wie vor an der 
Tagesordnung sind; in der Erwägung, 
dass sie ebenfalls übereinstimmend 
zeigen, dass Menschen, die 
Diskriminierung erfahren, dies selten 
melden; in der Erwägung, dass nationale 
Gleichstellungsstellen eine Schlüsselrolle 
spielen, wenn es darum geht, 
Gleichbehandlung zu fördern und Opfer 
von Diskriminierung zu unterstützen;

Änderungsantrag 28
Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass der 
Gleichstellungsindex 2019 zeigt, dass die 
politische Vertretung von Frauen in der 
EU auf Ministerebene nach wie vor um 
etwa ein Drittel geringer ist als die der 
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Männer;

Änderungsantrag 29
Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass der 
Frauenanteil bei den illegalen 
Grenzübertritten an den EU-
Außengrenzen laut der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
im Jahr 2018 bei 18 % lag und nahezu 
jeder fünfte Migrant als Kind registriert 
wurde, von denen etwa 3750 unbegleitet 
waren; in der Erwägung, dass diese 
Frauen und Kinder besonders gefährdet 
sind, wenn es um 
Grundrechtsverletzungen wie 
beispielsweise Menschenhandel geht;

Änderungsantrag 30
Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert den Rat nachdrücklich auf, 
die Blockade der Verhandlungen über die 
Richtlinie über Frauen in Aufsichtsräten zu 
beenden, um dem erheblichen 
Ungleichgewicht von Frauen und Männern 
in den höchsten wirtschaftlichen 
Entscheidungsgremien entgegenzuwirken 
und damit die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass Frauen ihre sozialen und 
wirtschaftlichen Rechte uneingeschränkt 
ausüben können; begrüßt den von der 
Präsidentin der Kommission in ihren 
Politischen Leitlinien bekundeten Willen, 
eine Mehrheit für die Aufhebung der 
Blockade dieser Richtlinie zu gewinnen;



PE646.996v02-00 58/82 RR\1218727DE.docx

DE

Änderungsantrag 31

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist darauf hin, dass die 
Überwachung der Umsetzung der 
Richtlinie 2006/54/EG zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der 
Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen durch die 
Kommission unwirksam war, wenn es um 
die Beseitigung des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles 
geht, und fordert die uneingeschränkte 
Umsetzung der Richtlinie sowie ihre 
Überarbeitung und die Aufnahme einer 
Pflicht der Unternehmen zur Erstellung 
von Plänen zur Gleichstellung der 
Geschlechter;

Änderungsantrag 32
Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, dass das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle in den 
Mitgliedstaaten Auswirkungen auf die 
Grundrechte von Frauen hat; hebt noch 
einmal hervor, wie wichtig der in 
Artikel 157 AEUV verankerte Grundsatz 
„Gleiches Entgelt für gleiche Arbeit“ für 
die Arbeitsmarktpolitik insgesamt ist;

Änderungsantrag 33
Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, dem Rat ein 
Europäisches Programm für Pflegende 
zur Beschlussfassung vorzulegen, um die 
verschiedenen Arten der informellen 
Betreuung und Pflege in Europa zu 
ermitteln und anzuerkennen, finanzielle 
Unterstützung für Pflegende 
sicherzustellen und somit das Recht von 
Frauen auf Beschäftigung zu stärken;

Änderungsantrag 34
Entschließungsantrag
Ziffer 2 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2d. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Umsetzung der Richtlinie über die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
zu unterstützen, da sie in vielen 
Bereichen, wie beispielsweise in den 
Bereichen Beschäftigung und Arbeit, für 
eine Stärkung Gleichstellungsgrundsatzes 
sorgt;

Änderungsantrag 35
Entschließungsantrag
Ziffer 4 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4d. betont, dass 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten dem 
Gleichstellungsindex 2019 zufolge im 
Bereich „Macht“ besonders ausgeprägt 
sind; weist darauf hin, dass der 
Frauenanteil in den Mitgliedstaaten mit 
gesetzlicher Kandidatenquote allgemein 
gestiegen ist; engagiert sich für eine stärkere 
Teilnahme von Frauen am europäischen 
Wahlprozess durch Aufnahme von 
paritätisch besetzten Listen in die nächste 
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Überarbeitung des Aktes zur Einführung 
allgemeiner unmittelbarer Wahlen der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments;

Änderungsantrag 36
Entschließungsantrag
Ziffer 4 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4e. weist darauf hin, dass es EU-weit 
bei Mandat, Zuständigkeitsbereich und 
Mittelausstattung der von den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit den 
Gleichstellungsrichtlinien eingerichteten 
Gleichstellungsstellen erhebliche 
Unterschiede gibt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
sie die ihnen übertragenen Aufgaben 
wirksam und unabhängig und unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Empfehlung der Kommission wahrnehmen 
können;

Änderungsantrag 37

Entschließungsantrag
Ziffer 4 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4f. fordert den Rat auf, die Blockade 
der vorgeschlagenen 
Gleichbehandlungsrichtlinie nach zehn 
Jahren des Stillstands zu beenden, um die 
aktuelle Schutzlücke im EU-
Rechtsrahmen zur Nichtdiskriminierung 
aufgrund des Alters, einer Behinderung, 
der Religion oder der Weltanschauung 
oder der sexuellen Ausrichtung zu 
schließen; fordert den Rat auf, den 
Gleichbehandlungsgrundsatz in 
Schlüsselbereichen wie Sozialschutz, 
Bildung und Zugang zu Waren und 
Dienstleistungen unter Berücksichtigung 
der Geschlechterdimension umzusetzen 
und sicherzustellen, dass die EU keine 
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künstliche Hierarchie der 
Diskriminierungsgründe schafft;

Änderungsantrag 38
Entschließungsantrag
Ziffer 4 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4g. betont, dass die Auswirkungen des 
Klimawandels die gesamte Gesellschaft 
betreffen, insbesondere jedoch Frauen 
und Gruppen, die besonders 
schutzbedürftig sind oder sich in einer 
prekären Lage befinden, was die 
Ungleichheiten noch verstärkt und die 
Ausübung ihrer Grundrechte erschwert;

Änderungsantrag 39
Entschließungsantrag
Ziffer 4 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4h. bedauert das nach wie vor 
bestehende geschlechtsspezifische Lohn- 
und Rentengefälle, das laut den jüngsten 
verfügbaren Daten immer noch bei 16 % 
bzw. 35 % liegt; betont, dass diese Zahlen die 
anhaltenden Ungleichheiten in der 
Arbeitswelt abbilden;

Änderungsantrag 40
Entschließungsantrag
Ziffer 4 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4i. begrüßt die Zusage sowohl der 
Präsidentin der Kommission als auch des 
für Gleichstellungsfragen zuständigen 
Mitglieds der Kommission, in den ersten 
100 Tagen der Amtszeit der Kommission 
Maßnahmen zur Einführung einer 
verbindlichen Lohntransparenz 
vorzulegen; ist der Ansicht, dass die 
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künftige Richtlinie schlagkräftige 
Durchsetzungsmaßnahmen und 
Sanktionen für den Fall der 
Nichteinhaltung umfassen und sowohl 
für den privaten als auch für den 
öffentlichen Sektor sowie für 
Gesamtvergütungspakete gelten sollte; 
fordert die Kommission auf, konkrete 
Maßnahmen auf der Grundlage ihrer 
Empfehlung aus dem Jahr 2014 zu 
ergreifen, wie zum Beispiel (a) die 
eindeutige Festlegung von Kriterien für 
die Beurteilung des Werts von Arbeit, (b) 
geschlechtsneutrale Systeme für die 
Bewertung und Einstufung von 
Arbeitsplätzen, (c) verpflichtende 
Prüfungen der Einkommen von Frauen 
und Männern und Berichte zur 
Gewährleistung der gleichen Entlohnung, 
(d) einen Anspruch von Arbeitnehmern 
auf umfassende Lohninformationen und 
ein Beschwerderecht sowie (e) eindeutige 
Zielvorgaben für 
Gleichstellungsmaßnahmen in den 
Unternehmen;

Änderungsantrag 41
Entschließungsantrag
Ziffer 4 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4j.bedauert, dass es bei der Gleichstellung 
der Geschlechter laut dem EIGE nur „im 
Schneckentempo“ vorangeht und dass sich 
die EU in puncto Geschlechtergleichstellung 
seit 2017 nur um einen Punkt verbessern 
konnte; nimmt zur Kenntnis, dass es in 
vielen Bereichen keinerlei Verbesserungen 
gibt und dass die Grundrechte von Frauen 
weiter verletzt werden;

Änderungsantrag 42
Entschließungsantrag
Ziffer 4 k (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4k. fordert die Mitgliedstaaten und 
alle EU-Organe auf, mit dem EIGE und 
der Agentur für Grundrechte 
zusammenzuarbeiten und so dem 
gemeinsamen Willen Ausdruck zu 
verleihen, Gewalt und Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts mit vereinten 
Kräften zu bekämpfen; fordert eine 
engere Zusammenarbeit mit 
einschlägigen internationalen 
Einrichtungen wie den Vereinten 
Nationen und insbesondere der UN 
Women; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, belastbare, 
aufgeschlüsselte und vergleichbare Daten 
zur Entwicklung faktengestützter 
Antidiskriminierungsmaßnahmen zu 
erheben, Trends zu überwachen und die 
Umsetzung von EU-
Gleichstellungsrichtlinien und 
internationalen Menschenrechtsstandards 
zu bewerten; begrüßt in dieser Hinsicht 
die Einrichtung der mit 
Gleichstellungsdaten befassten 
Untergruppe der hochrangigen EU-
Expertengruppe zu Nichtdiskriminierung, 
Diversität und Gleichstellung sowie deren 
Leitlinien zur verbesserten Erhebung und 
Nutzung von Daten;

Änderungsantrag 43
Entschließungsantrag
Ziffer 4 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4l.begrüßt die Zusage von Kommissarin 
Helena Dalli, bis 8. März 2020 eine neue, 
ehrgeizige Strategie für die Gleichstellung 
der Geschlechter mit neuen 
Legislativvorschlägen und wirksamen 
politischen Maßnahmen, darunter 
Maßnahmen zur Beteiligung von Männern 
und Frauen, zu Geschlechterstereotypen, zu 
Behinderungen, zu Gegenreaktionen gegen 
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die Rechte der Frau und zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen vorzulegen;

Änderungsantrag 44

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. verurteilt die Gegenreaktionen 
gegen die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter, die es in 
einigen Mitgliedstaaten gibt; ist besorgt 
über Einschränkungen der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und der damit 
verbundenen Rechte und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, von Maßnahmen 
abzusehen, die die Menschenrechte, die 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und die damit verbundenen Rechte 
untergraben; bekräftigt, dass es sich bei 
der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und den damit verbundenen 
Rechten um Grundrechte aller Frauen 
und Mädchen handelt, die zu achten sind, 
einschließlich des Rechts, über den 
eigenen Körper zu bestimmen, des Rechts 
auf sexuelle Selbstbestimmung und des 
Rechts auf ein Leben ohne Zwang, 
Diskriminierung oder Gewalt; ist der 
festen Überzeugung, dass der Zugang zu 
sexueller und reproduktiver Gesundheit 
und den damit verbundenen Rechten und 
insbesondere das Recht auf freie 
Entscheidung über Verhütung und 
Familienplanung sowie der Zugang zu 
medizinischer Grundversorgung und zu 
Dienstleistungen der Gynäkologie und 
Geburtshilfe für alle Frauen in der EU 
garantiert sein müssen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Straffreiheit für 
Schwangerschaftsabbrüche und damit 
verbundene Versorgungsleistungen zu 
garantieren; fordert die Kommission auf, 
die Förderung und Verbesserung von 
sexueller und reproduktiver Gesundheit 
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und den damit verbundenen Rechten in 
die nächste Gesundheitsstrategie 
aufzunehmen;

Änderungsantrag 45
Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass geschlechtsbezogene 
Gewalt sowohl eine Folge als auch eine 
der Ursachen anhaltender 
geschlechtsspezifischer Ungleichheiten 
ist;

Änderungsantrag 46

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. bekräftigt nachdrücklich die große 
Bedeutung des Übereinkommens des 
Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt (Übereinkommen 
von Istanbul) als das erste ganzheitliche 
internationale Instrument zur 
Bekämpfung von geschlechtsbezogener 
Gewalt; begrüßt den von der Präsidentin 
der Kommission in ihrer Agenda für 
Europa bekundeten Willen, die Blockade 
des EU-Beitritts zum Übereinkommen von 
Istanbul zu überwinden; betont, dass es 
dringend notwendig ist, den Beitritt der 
EU auf Grundlage eines umfassenden 
und uneingeschränkten Beitritts zu 
vollziehen, sich für seine Ratifizierung 
durch alle Mitgliedstaaten einzusetzen 
und die ordnungsgemäße Umsetzung des 
Übereinkommens sicherzustellen; 
erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass 
der vorgeschlagene EU-Beitritt sie nicht 
von einer Ratifizierung des 
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Übereinkommens auf nationaler Ebene 
entbindet; begrüßt die jüngste 
Stellungnahme der Venedig-Kommission 
des Europarats zu Armenien als 
ausgezeichnetes Instrument zur Klärung 
und Bekämpfung der falschen 
Vorstellungen über das Übereinkommen 
von Istanbul;

Änderungsantrag 47

Entschließungsantrag
Ziffer 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6c.  begrüßt den von der Präsidentin 
der Kommission in ihren Politischen 
Leitlinien für die nächste Amtszeit der 
Europäischen Kommission (2019–2024) 
bekundeten Willen, sich für die 
Gleichstellung einzusetzen, sowie die im 
Arbeitsprogramm der Kommission 2020 
angekündigten Maßnahmen, 
insbesondere die Absicht, Vorschläge zu 
Mindestnormen für die Definition 
bestimmter Arten von Gewalt und zur 
Stärkung der Opferschutzrichtlinie sowie 
zur Aufnahme von Gewalt gegen Frauen 
in die im Vertrag festgelegte Liste der von 
der EU anerkannten Straftaten 
vorzulegen; ist der Auffassung, dass es 
am sinnvollsten ist, die Verhütung und 
Beseitigung aller Formen und 
Dimensionen von geschlechtsbezogener 
Gewalt im Wege eines einzigen Rechtsakts 
durch Annahme einer Richtlinie zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen und anderen Formen der 
geschlechtsbezogenen Gewalt zu regeln;

Änderungsantrag 48
Entschließungsantrag
Ziffer 6 d (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6d. zeigt sich tief besorgt über die 
alarmierende Zahl an Frauenmorden in 
der EU, der extremsten Form von Gewalt 
gegen Frauen; bedauert, dass in einigen 
Mitgliedstaaten diesbezüglich keine Daten 
zur Verfügung stehen, was zeigt, dass es 
kein Bewusstsein für diese Problematik 
gibt;

Änderungsantrag 49
Entschließungsantrag
Ziffer 6 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6e. erinnert daran, dass 
geschlechtsbezogene und häusliche Gewalt 
in der EU weit verbreitet sind und dass die 
Opfer häufig nur begrenzt Zugang zu Justiz 
und angemessenem Schutz haben; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
dringend auf, in geeigneter Weise auf diese 
weit verbreitete Beeinträchtigung der 
Grundrechte und der Sicherheit zu 
reagieren, indem sie das Problem ganz oben 
auf die Tagesordnung setzen und mit den 
Strafverfolgungsbehörden 
zusammenarbeiten, um den Zugang zur 
Justiz zu verbessern;

Änderungsantrag 50
Entschließungsantrag
Ziffer 6 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6f. fordert die Kommission und den 
Rat auf, schnellstmöglich die in Artikel 83 
Absatz 1 AEUV vorgesehene 
„Überleitungsklausel“ in Kraft zu setzen, 
damit Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen und andere Formen der 
geschlechtsbezogenen Gewalt in die Liste 
der von der EU anerkannten Straftaten 
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aufgenommen werden können und damit 
die Kommission einen Vorschlag für eine 
Richtlinie mit Artikel 83 AEUV als 
Rechtsgrundlage vorlegen kann;

Änderungsantrag 51
Entschließungsantrag
Ziffer 6 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6g. bedauert die in den letzten Jahren 
zu beobachtende Tendenz zur Kürzung 
der für die Bekämpfung aller Formen von 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
bereitgestellten EU-Mittel; bekräftigt 
seine Forderung zur Bereitstellung und 
Anhebung der Mittel für den 
Aktionsbereich Daphne des Programms 
„Rechte und Werte“ sowie für dessen 
spezifisches Ziel, nämlich die Förderung 
und Gewährleistung von 
Geschlechtergleichstellung und Gender 
Mainstreaming;

Änderungsantrag 52
Entschließungsantrag
Ziffer 6 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6h. betont, dass immer noch zu viele 
Frauen im öffentlichen Raum und am 
Arbeitsplatz Opfer von sexueller 
Belästigung werden; fordert die 
Mitgliedstaaten sowie die Organe, 
Einrichtungen und Agenturen der EU 
auf, dieses Problem noch entschiedener 
zu bekämpfen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, gegen 
Belästigung im Internet vorzugehen, von 
der Mädchen und Frauen – insbesondere 
Frauen aus Öffentlichkeit und Politik – 
überproportional betroffen sind; begrüßt 
das vor Kurzem angenommene 
Übereinkommen der IAO zu Gewalt und 
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Belästigung in der Arbeitswelt (C190) und 
fordert alle Mitgliedstaaten auf, dieses 
Übereinkommen schnellstmöglich zu 
ratifizieren; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, diesbezüglich 
Sensibilisierungskampagnen 
durchzuführen, die sich sowohl an den 
öffentlichen als auch an den privaten 
Sektor richten;

Änderungsantrag 53
Entschließungsantrag
Ziffer 6 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6i.fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, durch eine 
Zusammenarbeit mit Eurostat, dem EIGE 
und der Agentur für Grundrechte für eine 
bessere Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit 
von qualitativ hochwertigen, 
aufgeschlüsselten Daten zu 
geschlechtsbezogener Gewalt zu sorgen und 
damit den im Übereinkommen von Istanbul 
verankerten Pflichten im Bereich 
Datenerhebung und Forschung gerecht zu 
werden; fordert die Kommission erneut auf, 
eine Europäische Beobachtungsstelle für 
geschlechtsbezogene Gewalt einzurichten, 
damit nach dem Vorbild der staatlichen 
Beobachtungsstelle für Gewalt gegen 
Frauen des EIGE korrekte und 
vergleichbare Daten erhoben werden 
können; 

Änderungsantrag 54
Entschließungsantrag
Ziffer 6 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6j. betont, dass Initiativen zur 
Verringerung der 
Geschlechterungleichheit in der EU eine 
zentrale Rolle spielen, wenn es darum 
geht, die Grundrechte von Frauen zu 
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stärken und zu schützen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Entwicklung 
eines soliden und faktengestützten 
Ansatzes, mit dem die Auswirkungen auf 
die Gleichstellung der Geschlechter in 
geeigneter und zweckmäßiger Weise 
bewertet werden können;

Änderungsantrag 55
Entschließungsantrag
Ziffer 6 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6k. erinnert daran, dass Gender 
Mainstreaming für die Beseitigung von 
Ungleichheiten, die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
Bekämpfung von Diskriminierung 
unerlässlich ist; wiederholt seine Forderung 
an die Kommission, Gender Mainstreaming 
in alle internen und externen Strategien und 
Tätigkeiten der Union einzubeziehen; 
begrüßt die Zusage der neuen Kommissarin 
für Gleichstellungsfragen, eine Task-Force 
„Gleichstellung“ einzurichten, die einen 
intersektionalen Ansatz für das Gender 
Mainstreaming entwickeln soll, der auf alle 
Tätigkeitsfelder der EU Anwendung findet; 
glaubt, dass eine engere interinstitutionelle 
Zusammenarbeit im Bereich Gender 
Mainstreaming zur Entwicklung einer EU-
Politik beitragen kann, die der 
Geschlechterdimension Rechnung trägt; 
fordert daher eine strukturierte 
Zusammenarbeit aller institutionellen 
Partner wie Kommission, Rat und EIGE im 
Bereich Gender Mainstreaming;

Änderungsantrag 56
Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert, dass die Diskriminierung 
von Roma-Frauen, einschließlich der 
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groben Verletzungen ihrer Rechte im 
Zusammenhang mit reproduktiver 
Gesundheit und Müttergesundheit, die sie 
in Gesundheitseinrichtungen erfahren 
müssen, im Rahmen der neuen Strategie 
zur Gesundheit der Roma und der Roma-
Strategie 2020 angegangen werden 
müssen;

Änderungsantrag 57
Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. weist darauf hin, dass die Agentur 
für Grundrechte im Zusammenhang mit 
Entwicklungsziel 5 im Jahr 2014 die erste 
– und bislang einzige – EU-weite Studie 
zu Gewalt gegen Frauen durchgeführt hat 
und dass der vollständige Datensatz für 
die nächste Studie im Zeitraum 2020 bis 
2022 erhoben wird; fordert die Agentur 
auf, diese Studie häufiger und 
regelmäßiger zu veröffentlichen und 
weitere Studien zur 
Geschlechterdiskriminierung 
durchzuführen;

Änderungsantrag 58
Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, die 
Perspektive des Gender Mainstreaming im 
Europäischen Semester durch Einbeziehung 
einer Geschlechterdimension in den 
Jahreswachstumsbericht und in den Prozess 
zur Formulierung der länderspezifischen 
Empfehlungen in den Fokus zu rücken;

Änderungsantrag 59
Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. betont, dass das Problem 
geschlechtsspezifischer Hindernisse für den 
Zugang zur Justiz in den Mitgliedstaaten – 
ob nun in sozioökonomischer, rechtlicher 
oder verfahrenstechnischer Hinsicht – 
angegangen werden muss und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
dringend auf, Maßnahmen zur Beseitigung 
dieser Hindernisse zu ergreifen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Opferschutzrichtlinie vollständig 
umzusetzen, um bei den Menschen ein 
Bewusstsein für ihre Rechte zu schaffen und 
dafür zu sorgen, dass alle Opfer von 
Verbrechen Zugang zu geeigneten 
Unterstützungsdiensten und wirksamen 
Rechtsbehelfen erhalten; betont, dass der 
Zugang zur Justiz für Frauen, die Opfer von 
geschlechtsbezogener Gewalt werden, ein 
großes Problem darstellt und dass – wenn es 
sich bei den Opfern um Migrantinnen ohne 
gültige Ausweispapiere handelt – diese sich 
gleich in zweifacher Hinsicht in einer 
schwierigen Lage befinden, da sie sich 
möglicherweise scheuen, die Verletzung 
ihrer Rechte bei der Polizei zu melden; 

Änderungsantrag 60
Entschließungsantrag
Ziffer 8 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8c. weist darauf hin, dass die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung eines der 
Schlüsselelemente einer Gender-
Mainstreaming-Strategie ist; betont, dass 
die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung fester Bestandteil des 
Haushaltsverfahrens werden und auch 
beim nächsten MFR Anwendung finden 
muss; unterstreicht seine Forderung nach 
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Aufnahme einer Klausel zur 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung in die Verordnung 
über den nächsten MFR sowie nach einer 
Bestimmung zur Gewährleistung einer an 
Gleichstellungsfragen orientierten 
Halbzeitüberprüfung;

Änderungsantrag 61
Entschließungsantrag
Ziffer 8 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8d. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
ihre Verpflichtungen gemäß dem IPwskR, 
dem Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau 
und dem Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung 
uneingeschränkt zu erfüllen;

Änderungsantrag 62
Entschließungsantrag
Ziffer 8 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8e. fordert die Kommission und den 
Rat auf, einen realistischen 
Haushaltsplan vorzulegen, mit dem sich 
Diskriminierung und Ungleichheiten aus 
verschiedenen Gründen wirksam 
bekämpfen lassen und mit dem die 
Gleichbehandlung gefördert wird und 
Opfer von Diskriminierung Unterstützung 
erhalten; weist noch einmal darauf hin, 
dass für künftige Tätigkeiten der Agentur 
für Grundrechte ausreichend 
Haushaltsmittel bereitgestellt werden 
sollten;

Änderungsantrag 63
Entschließungsantrag
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Ziffer 8 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8f. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und sein 
Fakultativprotokoll vollständig umzusetzen; 
erinnert daran, dass Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen in besonderem Maße 
von Mehrfachdiskriminierung bedroht sind 
und ihre Grundrechte daher nicht 
gleichberechtigt und uneingeschränkt 
wahrnehmen können;

Änderungsantrag 64
Entschließungsantrag
Ziffer 8 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8g. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
dafür zu sorgen, dass die Rechte von 
Frauen und LGBTI+-Personen geschützt 
und als untrennbar mit Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit verbundene 
Gleichstellungsgrundsätze anerkannt 
werden;

Änderungsantrag 65
Entschließungsantrag
 Ziffer 8 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8h. weist darauf hin, dass die Agentur 
nach sieben Jahren, nämlich im Mai 
2019, die zweite EU-weite LGBTI-
Erhebung durchgeführt hat, in deren 
Rahmen die Erfahrungen von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen sowie trans- und 
intersexuellen Personen in der EU, 
Nordmazedonien und Serbien mit 
Diskriminierung und Hassverbrechen 
sowie deren Standpunkte und die 
Herausforderungen, denen sie sich 
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gegenübersehen, zusammengetragen 
werden sollen; fordert die Agentur für 
Grundrechte dringend auf, die Ergebnisse 
der Erhebung 2020 zu veröffentlichen 
und dafür zu sorgen, dass die Erhebung 
in Zukunft häufiger und regelmäßiger 
durchgeführt wird;

Änderungsantrag 66
Entschließungsantrag
Ziffer 8 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8i.unterstreicht das Erfordernis der 
Entwicklung gezielter Strategien mit einem 
intersektionalen Ansatz, um die Grundrechte 
schutzbedürftiger, von 
Mehrfachdiskriminierung betroffener 
Frauen wie weibliche Flüchtlinge, 
Asylbewerberinnen und Migrantinnen, 
weibliche Angehörige religiöser und 
ethnischer Minderheiten, weibliche 
LGBTI+-Personen, ältere Frauen und 
Frauen mit Behinderungen zu garantieren;

Änderungsantrag 67
Entschließungsantrag
Ziffer 8 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8j. ist äußerst besorgt darüber, dass in einer 
Reihe von Mitgliedstaaten in den letzten 
Jahren Bewegungen Fuß gefasst haben, die 
sich gegen die Gleichstellung der 
Geschlechter und gegen LGBTI+-Personen 
richten; betont, dass diese Bewegungen 
bestrebt sind, bestehende Grundrechte im 
Bereich der Geschlechtergleichstellung 
infrage zu stellen und Gesetze und 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte der 
Frau und zum Schutz von LGBTI+-
Personen vor Hassverbrechen und 
Diskriminierung zu blockieren und 
rückgängig zu machen;
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Änderungsantrag 68
Entschließungsantrag
Ziffer 8 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8k. bekräftigt seine Forderung an die 
Kommission, eine EU-Strategie für 
LGBTI+-Personen anzunehmen, in der 
den früheren Forderungen des 
Parlaments Rechnung getragen wird und 
mit der die Kontinuität und eine 
konsequente Weiterverfolgung der Liste 
von Maßnahmen der vorherigen 
Kommission zur Förderung der 
Gleichstellung von LGBTI+-Personen 
sichergestellt wird;

Änderungsantrag 69
Entschließungsantrag
Ziffer 8 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8l. weist darauf hin, dass es sich bei 
den am stärksten gefährdeten Frauen um 
Angehörige von Minderheiten, 
einschließlich geschlechtlicher und 
sexueller, ethnischer und religiöser 
Minderheiten, handelt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
dringend auf, wirksame Maßnahmen zur 
Bekämpfung von gegen diese 
schutzbedürftigen Gruppen gerichtete 
Hassreden zu ergreifen;

Änderungsantrag 70
Entschließungsantrag
Ziffer 8 m (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8m. ruft die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Bedeutung und den 
Nutzen der Wahrung der Rechte der Frau 
und der Gleichstellung der Geschlechter 
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sowie der Beseitigung von 
Geschlechterstereotypen für die Gesellschaft 
zu kommunizieren und zu schärfen und die 
Entwicklung und Verbreitung 
faktengestützter Studien und Informationen 
in diesem Bereich weiter zu unterstützen;

Änderungsantrag 71
Entschließungsantrag
Ziffer 8 n (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8n. verpflichtet sich, im Rahmen der 
anstehenden Konferenz zur Zukunft 
Europas Maßnahmen vorzuschlagen, mit 
denen eine ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter in den EU-Institutionen 
erreicht wird;

Änderungsantrag 72

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. verweist mit Sorge darauf, dass es 
in einigen Mitgliedstaaten immer weniger 
Raum für die unabhängige 
Zivilgesellschaft, insbesondere für 
Frauenrechtsorganisationen und 
Menschenrechtsverteidiger gibt; fordert 
die Kommission auf, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und weibliche 
Menschenrechtsverteidiger, die auf 
nationaler und lokaler Ebene aktiv sind 
und sich für die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und 
insbesondere für die sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und die damit 
verbundenen Rechte einsetzen, besser zu 
unterstützen und zu schützen, und zwar 
unter anderem im Wege des Programms 
„Rechte und Werte“; betont, wie wichtig 
die Teilnahme von Organisationen der 
Zivilgesellschaft an der Konferenz zur 
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Zukunft Europas ist;

Änderungsantrag 73
Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
ihren Verpflichtungen im Bereich der 
Menschenrechte nachzukommen und die 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte uneingeschränkt 
umzusetzen;

Änderungsantrag 74

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betont, dass Migrantinnen und 
Migrantenkinder ohne gültige 
Ausweispapiere in der Lage sein sollten, 
ihre grundlegenden Rechte unabhängig 
von ihrem rechtlichen oder 
administrativen Status uneingeschränkt 
auszuüben; bringt seine große Sorge über 
die Lage von Migranten und 
Asylbewerber zum Ausdruck, die in die 
EU geschleust werden; fordert die 
Schaffung legaler und sicherer 
Zuwanderungs- und Asylwege, um 
sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt 
zu verhindern; betont in diesem 
Zusammenhang ferner, dass alle 
rechtlichen und administrativen 
Verfahren zügig durchgeführt werden 
sollten; erinnert daran, dass Frauen und 
Kinder gezwungen sein können, sexuelle 
Dienste zu leisten, um Schutz oder 
grundlegende, das Überleben sichernde 
Unterstützung zu erhalten; unterstreicht 
in diesem Zusammenhang, dass die 
Verbesserung der Unterstützungs- und 
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Registrierungssysteme von größter 
Bedeutung ist, während gleichzeitig das 
Problem der Trennung der Familien und 
des Mangels an sicheren und legalen 
Zuwanderungswegen in die EU gelöst 
werden muss; betont, dass im Rahmen der 
Verfahren für die 
Familienzusammenführung die Achtung 
individueller Rechte von Frauen und 
Mädchen gewährleistet werden muss, die 
zu ihren Familien in der EU gelangen 
möchten, damit sie nicht von einem 
Familienangehörigen abhängig sind, um 
Zugang zu medizinischer Versorgung, 
Bildung oder Beschäftigung zu erhalten;

Änderungsantrag 75
Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert die EU dringend auf, die 
nötigen Mittel zur Bekämpfung von 
Menschenhandel und sexueller Ausbeutung 
zu mobilisieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen die Nutzung neuer 
Technologien als Werkzeug zur Anwerbung 
von Frauen und Mädchen, die dadurch 
Opfer von Menschenhandel – insbesondere 
von Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung oder der Ausbeutung 
der Arbeitskraft – werden, verhindert und 
bekämpft wird;

Änderungsantrag 76
Entschließungsantrag
Ziffer 4 m (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4m. fordert daher, dass der digitalen 
Kluft zwischen den Geschlechtern 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, da sie erhebliche Auswirkungen auf 
den Zugang zu Arbeitsplätzen und 
Diensten und damit auf das Recht von 
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Frauen auf Beschäftigung hat;
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