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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;

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, 

1 Siehe Artikel 6 AEUV.
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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 
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;

2 ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55.
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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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 
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 
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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 
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 
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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“ 
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 
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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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