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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. bringt seine Besorgnis über die Zahl der Petitionen zum Ausdruck, in denen Fälle von 
Diskriminierung und insbesondere Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, 
Verletzungen der Arbeitnehmer- und Sozialrechte, des Rechts auf einen barrierefreien 
Arbeitsplatz und ein unabhängiges Leben dargelegt werden; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Diskriminierung nach wie vor eine der schwerwiegendsten und 
inakzeptabelsten Bedrohungen der Grundrechte darstellt und dass sie in keinem 
Lebensbereich Platz hat; weist darauf hin, dass die EU auf Diversität, Pluralismus, 
Toleranz und Nicht-Diskriminierung aufgebaut ist; hebt hervor, dass Diskriminierung 
die menschliche Würde, Lebenschancen, Wohlstand, Wohlbefinden und häufig die 
Sicherheit untergräbt; bedauert, dass der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
(COM(2008)0426) (die „horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie“) im Rat nach wie 
vor blockiert wird, und fordert die Kommission auf, einen Ausweg aus der 
festgefahrenen Situation zu finden, indem sie neue Rechtsvorschriften gegen 
Diskriminierung vorschlägt, ohne die Standards zu senken, falls der Rat den 2008 
entworfenen Text nicht billigt; fordert die Mitgliedstaaten auf, alle mutmaßlichen Fälle 
von Diskriminierung wirksam anzugehen und zu behandeln, indem sie ihre 
Rechtssysteme verbessern und im Einklang mit dem EU-Recht und den internationalen 
Menschenrechtsnormen entschiedenere Maßnahmen ergreifen, um ein Höchstmaß an 
Schutz zu gewährleisten; betont, dass es gezielter Anstrengungen auf Ebene der EU und 
auf einzelstaatlicher Ebene bedarf, um gegen Verstöße gegen die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen vorzugehen;

2. begrüßt, dass die Kommission auf die Empfehlungen des Parlaments hin eine ehrgeizige 
Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen für den Zeitraum 2021–2030 
angenommen hat; bekräftigt dass die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen und 
der Weiterentwicklung der nationalen Maßnahmen grundlegende Bedeutung , damit 
sichergestellt ist, dass Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beschäftigung, 
Bildung und soziale Inklusion nicht benachteiligt und diskriminiert werden; hält es für 
äußerst wichtig, Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen, die Menschen mit 
Behinderungen an einer uneingeschränkten und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern, zu ergreifen, damit ihre Grundrechte uneingeschränkt gewahrt 
werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
sämtliche Maßnahmen, die auf einzelstaatlicher Ebene wie auch auf EU-Ebene zur 
Umsetzung der Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021–2030 
ergriffen werden, voll und ganz im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen stehen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die wirksame praktische Durchsetzung der Richtlinie 
2000/43/EG des Rates zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (Richtlinie zur Gleichbehandlung 
ohne Unterschied der Rasse) und die wirksame Durchsetzung des Rahmenbeschlusses 
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2008/913/JI des Rates zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und 
Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Rahmenbeschluss gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit) sicherzustellen, um die anhaltende Afrophobie, 
Antiziganismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit zu bekämpfen; weist darauf 
hin, dass die Mitgliedstaaten nationale Strategien zur Integration vorlegen oder 
überprüfen sollten, um sicherzustellen, dass alle Menschen ungeachtet ihrer Rasse, 
ethnischen Zugehörigkeit, Religion, ihres Geschlechts oder eines anderen Status in die 
Lage versetzt werden, aktiv am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Leben teilzunehmen; kritisiert scharf, dass einige Mitgliedstaaten den 
Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
nicht vollständig und korrekt in nationales Recht umgesetzt haben; bedauert, dass die 
Bestimmungen der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse immer 
noch nicht in allen Mitgliedstaaten ordnungsgemäß umgesetzt werden;

4. bedauert, dass die Grundrechte von Frauen in Europa nach wie vor unzureichend 
verwirklicht werden; ist zutiefst besorgt über die Zunahme reaktionärer Tendenzen, die 
sich gegen Frauen richten; bekräftigt seine entschiedene Haltung zur Sicherstellung der 
Gleichstellung der Geschlechter und zum Schutz der Rechte der Frauen, einschließlich 
der Rechte im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit; äußert sich besorgt 
über die Zahl der Petitionen, in denen Fälle von Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts geschildert werden, insbesondere in Bezug auf Maßnahmen, die sich auf 
die Rechte von Frauen auswirken, wie das Recht auf Abtreibung, und in Bezug auf 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen; fordert die Kommission auf, dringend weitere 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Frau zu ergreifen und insbesondere das 
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) auf europäischer Ebene 
durch geeignete Rechtsvorschriften umzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten, die dies 
noch nicht getan haben, auf, das Übereinkommen von Istanbul umgehend zu 
ratifizieren; bedauert, dass die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
und anderer Formen geschlechtsspezifischer Gewalt während der Pandemie in 
alarmierendem Maße zugenommen hat; ist ernsthaft besorgt über die in einigen 
Mitgliedstaaten erlassenen Rechtsakte, durch die die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter geschwächt werden; begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für eine Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt und fordert, dass der Vorschlag dahingehend verbessert wird, dass 
alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt angemessen abgedeckt werden; bekräftigt 
seine Forderung an die Kommission, geschlechtsspezifische Gewalt in die Liste der EU-
Straftaten aufzunehmen;

5. unterstreicht die Bedeutung des Kindeswohls auch in grenzüberschreitenden 
Familienrechtsstreitigkeiten; betont, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit und eine 
effiziente Kommunikation zwischen den verschiedenen nationalen und lokalen 
Behörden ist, die an sorgerechtlichen Verfahren beteiligt sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diskriminierungsfreie Überwachungs- und Bewertungssysteme für 
Fälle im Zusammenhang mit Kindern anzunehmen, um die uneingeschränkte Achtung 
der Grundrechte des Kindes, insbesondere des Grundsatzes des Kindeswohls, 
sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, das Recht von Kindern auf Umgang mit 
ihren Eltern trotz der Beschränkungen zu achten, die bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände wie etwa der Pandemie von Mitgliedstaaten erlassen werden, solange 
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dadurch die Sicherheit und Gesundheit der Kinder nicht gefährdet wird;

6. weist darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten diskriminierende oder 
gewalttätige Behandlung und entsprechende Reaktionen gegen den Schulbesuch und die 
Teilnahme von Kindern, die Minderheiten angehören, insbesondere von Migranten-, 
Flüchtlings- und Roma-Kindern, sowohl durch die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften als auch durch die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und 
des sozialen Zusammenhalts wirksam bekämpfen sollten; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, im Rahmen der regulären Schullehrpläne die Themen Achtung der Vielfalt, 
interkulturelles Verständnis und Menschenrechte, einschließlich der Rechte von 
Kindern, strukturell zu behandeln;

7. ist der Ansicht, dass einige der größten Herausforderungen in Bezug auf die 
Grundrechte und insbesondere das Recht auf Nichtdiskriminierung LGBTIQ-Personen 
betreffen; ist zutiefst besorgt über die Ergebnisse der Umfrage der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte über die Erfahrungen von LGBTIQ-Personen im 
Hinblick auf die Menschen- und Grundrechte, bei denen es in den letzten Jahren, die 
besagen, dass es in diesem Bereich wenn überhaupt, dann nur geringe Fortschritte gibt; 
bedauert die erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in diesen Fragen; 
betont, dass das Recht einer Person auf Selbstbestimmung in Bezug auf ihr Geschlecht, 
ihre sexuelle Ausrichtung oder ihre Geschlechtsidentität unverletzlich ist; bedauert, dass 
LGBTIQ-Personen nur im Bereich der Beschäftigung durch das EU-Recht vor 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung geschützt werden; betont, dass 
trotz der Fortschritte, die in den letzten Jahren in Bezug auf die Akzeptanz von LGBTI-
Personen erzielt wurden, die Lage von LGBTIQ-Personen in der EU nach wie vor 
kritisch ist, da sie immer noch in allen Lebensbereichen Ziel von Diskriminierung sind 
und verbalen und körperlichen Angriffen ausgesetzt sind, die aufgrund der Angst vor 
negativen Konsequenzen weitgehend unsichtbar bleiben; ist zutiefst besorgt über einen 
Rückgang bei den Rechten von LGBTIQ-Personen und den Einstellungen gegenüber 
diesen Personen sowie über die starke Zunahme von Hetze, die oft von Personen des 
öffentlichen Lebens verbreitet wird; verurteilt scharf jede gegen LGBTIQ-Personen 
gerichtete Rhetorik und die Ausrufung von „LGBT-freien Zonen“ oder „Zonen, die frei 
von LGBT-Ideologie sind“;

8. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass in der Rainbow Europe Map 2021 – 
dem jährlich veröffentlichten Benchmarking-Instrument der ILGA-Europe (der 
europäischen Sektion des Internationalen Lesben- und Schwulenverbands) – die fast 
vollständige Stagnation bei den Menschenrechten von LGBTIQ-Personen, insbesondere 
in Bezug auf die Anerkennung von LGBTIQ-Personen in der Familiengesetzgebung in 
Europa, hervorgehoben wurde; bedauert, dass Regenbogenfamilien und ihre Kinder in 
der EU immer noch diskriminiert werden, indem ihnen unter anderem aufgrund der 
sexuellen Ausrichtung, der Geschlechtsidentität oder der Geschlechtsmerkmale der 
Eltern oder Partner ihre Rechte vorenthalten werden, wenn sie ihr Grundrecht auf 
Freizügigkeit innerhalb der EU wahrnehmen; begrüßt das bahnbrechende Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der Rechtssache Coman vom Juni 2018, mit dem 
klargestellt wurde, dass der Begriff „Ehegatte“ im Sinne der unionsrechtlichen 
Bestimmungen über die Aufenthaltsfreiheit von Unionsbürgern und ihren 
Familienangehörigen Ehegatten gleichen Geschlechts umfasst; ersucht die 
Mitgliedstaaten, die weder gleichgeschlechtliche Partnerschaften noch 
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gleichgeschlechtliche Eheschließungen anerkennen, ihre nationalen Rechtsvorschriften 
so zu ändern, dass ein rechtlicher Rahmen geschaffen wird, mit dem das Urteil des 
EuGH ordnungsgemäß umgesetzt wird; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
unverzüglich einen neuen Vorschlag für eine EU-Rechtsvorschrift über die gegenseitige 
Anerkennung der Elternschaft vorzulegen;

9. ist der festen Überzeugung, dass die Kommission ihren Gesamtansatz zur Wahrung der 
Grundrechte von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten verbessern muss; betont, 
dass es sich hierbei um eine der schwächsten Gruppen der Gesellschaft handelt und die 
Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse sichergestellt werden muss; bedauert zutiefst, dass 
Zurückweisungen durch jedwede Art von Mitteln in mehreren Mitgliedstaaten zur 
Norm geworden sind; bekräftigt, dass es dringend erforderlich ist, eine gerechte, 
wirksame und humane Asylpolitik in der EU zu schaffen, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, ihre diesbezüglichen Bemühungen zu verstärken;

10. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass ein angemessenes Aufnahme- 
und Unterbringungssystem für Flüchtlinge, Migranten und Asylbewerber gewährleistet 
wird, wobei der Grundsatz der Achtung der Menschenwürde sowie die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte der betreffenden Personen einzuhalten sind; 
ersucht die Mitgliedstaaten und die Kommission zusammenzuarbeiten, um einen 
ausreichenden Schutz der Grundrechte von Asylsuchenden sicherzustellen;

11. äußert seine tiefe Besorgnis über die von der Kommission angenommenen befristeten 
Maßnahmen zur Bewältigung der Notsituation an der EU-Außengrenze zu Belarus, 
durch die implizit die derzeitige Praxis der Zurückdrängung an den EU-Grenzen 
unterstützt und somit Asylbewerbern der Zugang zu Schutz verwehrt wird;

12. stellt besorgt fest, dass sich infolge der anhaltenden Ungleichheiten und des 
Ausbleibens erfolgreicher Maßnahmen zur Bereitstellung grundlegender Infrastrukturen 
und Dienstleistungen die Kluft zwischen den Roma-Gemeinschaften und dem Rest der 
Bevölkerung, auch im Bildungswesen, vergrößert und zu einer Verschlechterung der 
Bedingungen für die Roma in wichtigen Bereichen wie Beschäftigung, 
Gesundheitsversorgung und Wohnraum geführt hat; bedauert, dass der erste EU-
Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma insgesamt nur geringe 
Fortschritte gebracht hat; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Anstrengungen zu verstärken, um die vollständige Gleichstellung, Inklusion und 
Teilhabe der Roma sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene sicherzustellen;

13. betont, dass weitere Fortschritte beim Schutz der Grundrechte von Flüchtlingen 
erforderlich sind, insbesondere angesichts der sich wandelnden Migrationsbewegungen; 
fordert die Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, weitere Ansätze 
dafür zu entwickeln, wie die Achtung der Grundrechte garantiert werden kann;

14. fordert die Kommission angesichts des Anstiegs der Zahl der Fälle von Diskriminierung 
aus verschiedenen Gründen, insbesondere aus Gründen des Geschlechts, der sexuellen 
Ausrichtung und der Geschlechtsidentität einer Person, auf, für die Durchsetzung und 
Einhaltung der Charta zu sorgen und alle ihr zur Verfügung stehenden 
Rechtsinstrumente zu diesem Zweck einzusetzen; fordert die Kommission und die 
Agentur für Grundrechte auf, zusammenzuarbeiten, um das Problem stärker ins 
Bewusstsein zu rücken, mit dem Ziel, die Gleichstellung aller EU-Bürger zu 



AD\1254446DE.docx 7/14 PE704.548v02-00

DE

garantieren;

15. ist der Auffassung, dass dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung, der in Artikel 21 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, und betont, dass diese Bestimmung 
gebührend eingehalten werden muss; fordert die Kommission daher auf, einen strengen 
Mechanismus für eine regelmäßige Bewertung der Lage der Grundrechte und 
insbesondere des Rechts auf Nichtdiskriminierung weiterzuentwickeln, da es sich dabei 
um eines der Rechte handelt, gegen die am häufigsten verstoßen wird;

16. fordert die vollständige Umsetzung der Rechtsvorschriften und schärfere Sanktionen für 
jegliche Diskriminierung aufgrund der Rasse, der ethnischen oder sozialen Herkunft, 
der Religion oder der Weltanschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, einer Behinderung, des Alters, des Geschlechts, der geschlechtlichen 
Ausdrucksform, der Geschlechtsidentität, der sexuellen Ausrichtung, der 
Geschlechtsmerkmale sowie des Aufenthalts- oder Gesundheitsstatus;

17. betont, dass die COVID-19-Pandemie gravierende Lücken bei der Kapazität und der 
Vorbereitung der Systeme der Mitgliedstaaten in den Bereichen Gesundheitswesen, 
Bildung, Beschäftigung und soziale Sicherung aufgezeigt hat; ist der festen 
Überzeugung, dass die Mitgliedstaaten ihre Systeme der Gesundheitsfürsorge, 
Sozialfürsorge und Sozialhilfe erheblich verbessern müssen, um sicherzustellen, dass 
sie allen Menschen, insbesondere den Schwächeren, selbst in Krisenzeiten umfassende 
Unterstützung bieten und so die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte 
aller angemessen schützen; nimmt indes die steigende Zahl an Petitionen zu 
Gesundheitsthemen zur Kenntnis, was unter anderem mit der Ausbreitung der COVID-
19-Pandemie in den letzten zwei Jahren zu tun hat, wodurch insbesondere für Patienten 
mit chronischen Krankheiten der Zugang zur Gesundheitsversorgung beeinträchtigt 
wurde; hebt den hohen Anteil an Begleiterkrankungen von COVID-19 bei chronisch 
kranken Patienten hervor; weist auf die in vielen Mitgliedstaaten kritische Situation für 
Patienten mit seltenen Krankheiten hin, unter anderem für Patienten mit myalgischer 
Enzephalomyelitis bzw. chronischem Erschöpfungssyndrom, die nicht entsprechend 
diagnostiziert, behandelt und medizinisch versorgt werden können;

18. betont, dass die von vielen Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie ergriffenen Maßnahmen die durch die Rechtsordnung der Union garantierten 
Rechte und Freiheiten beeinträchtigt haben, wie etwa die Freizügigkeit von Personen, 
einschließlich Reisen, des Arbeitens und des Studierens innerhalb der EU und innerhalb 
von Ländern, insbesondere in der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie von 
Tausenden von mobilen Arbeitnehmern, einschließlich Saisonarbeitern und 
Grenzgängern in der gesamten Union, die Meinungs- und Informationsfreiheit, das 
Recht auf Privatsphäre und den Datenschutz, insbesondere in Bezug auf die öffentliche 
Gesundheit und die zu ihrem Schutz ergriffenen Maßnahmen; betont, dass die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unter uneingeschränkter Wahrung der 
Regeln und Grundsätze der Charta auf einem menschenrechtsbasierten Ansatz fußen 
müssen und notwendig, rechtsbasiert, zeitlich befristet und verhältnismäßig sein 
müssen;

19. weist darauf hin, dass die Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie auch die 
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Arbeit der Zivilgesellschaft behindert haben; betont, dass Organisationen der 
Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Opfern von 
Grundrechtsverletzungen sowie bei der Sensibilisierung und Prävention spielen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Zivilgesellschaft zu unterstützen und 
Maßnahmen zu ergreifen, die ihnen die Arbeit erleichtern;

20. betont, dass die mit dem Notstand verbundene Dringlichkeit kein Vorwand sein darf, 
um die demokratischen Grundsätze des Gesetzgebungsverfahrens zu umgehen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass alle außergewöhnlichen Maßnahmen, die 
im Rahmen von Notstandssituationen ergriffen werden, transparent sind und die 
Betroffenen einbeziehen, sowie sicherzustellen, dass alle Sofortmaßnahmen notwendig 
und streng verhältnismäßig sind und nur für den erforderlichen Zeitraum gelten; fordert 
die Kommission auf, die Sofortmaßnahmen, die zur Bewältigung der Pandemie 
ergriffen wurden, im Lichte der in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Grundwerte der EU, einschließlich der Grundrechte, der Rechtsstaatlichkeit 
und der Demokratie, zu überwachen und zu bewerten; ist der Ansicht, dass die 
Kommission der Öffentlichkeit umfassend und transparent über die Ergebnisse aller 
ihrer Bewertungen der von den Mitgliedstaaten während der Pandemie ergriffenen 
Sofortmaßnahmen Bericht erstatten muss;

21. nimmt mit Bedauern Kenntnis von der großen Zahl von Petitionen zu 
Quarantänenotmaßnahmen, die von mehreren Mitgliedstaaten infolge der Pandemie 
angenommen wurden und durch die die Rechte und Freiheiten der Bürger wie die 
Meinungs- und Informationsfreiheit, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
sowie die Freizügigkeit und das Aufenthaltsrecht möglicherweise eingeschränkt 
wurden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, wirksam gegen 
Diskriminierung, Hetze und Rassismus im Zusammenhang mit COVID-19 gegen 
ethnische Minderheiten, Migranten und Flüchtlinge oder Menschen mit 
Migrationshintergrund vorzugehen;

22. bekräftigt, dass jeder Mensch das in Artikel 14 der Charta verankerte Recht auf Bildung 
hat, und betont, dass dieses Recht unter allen Umständen und für jedes Kind, 
einschließlich Kindern aus gefährdeten und benachteiligten Gruppen, gewahrt werden 
muss; ist besorgt angesichts der Auswirkungen, die die Schließung von Schulen 
während der COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit und die Zukunft der 
Kinder haben könnte; fordert die Mitgliedstaaten auf, auch in Krisenzeiten wie der 
Pandemie gleiche und hochwertige Bildung für alle Kinder sicherzustellen; hält die 
Mitgliedstaaten dazu an, diesbezüglich bewährte Verfahren auszutauschen;

23. hebt hervor, dass aufgrund der in vielen Mitgliedstaaten ergriffenen Sofortmaßnahmen 
der physische Zugang zu Ärzten und Gesundheitsdiensten, einschließlich 
Krankenhäusern, eingeschränkt war, nicht dringende medizinische Behandlungen, 
einschließlich chirurgischer Eingriffe, häufig verschoben wurden, die Zahl der stationär 
behandelten Krebspatienten stark zurückging und das Recht auf Gesundheitsversorgung 
wiederholt und systematisch verletzt wurde1b; fordert die Mitgliedstaaten auf, das 
Recht aller Menschen auf Gesundheitsversorgung zu achten;

24. hebt hervor, dass die Schließung von Bildungseinrichtungen in allen Mitgliedstaaten zu 
einer beispiellosen Verlagerung auf das Online-Lernen geführt hat, obwohl die 
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Bildungssysteme nicht über die benötigte digitale Infrastruktur verfügten, weniger als 
40 % der Lehrkräfte bereit waren, im Unterricht digitale Technologien einzusetzen1, 
und viele Haushalte mit niedrigem Einkommen keinen Zugang zu Computern hatten; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, das Recht auf Bildung zu achten und Kinder aus 
einkommensschwachen Haushalten nicht zu diskriminieren;

25. betont, dass sich die restriktiven Maßnahmen in den Mitgliedstaaten auch auf die 
Tätigkeit der Gerichte und das Justizsystem ausgewirkt haben;

26. weist auf die pandemiebezogenen Petitionen hin, in denen Reisebeschränkungen 
kritisiert werden, insbesondere für Paare, die in verschiedenen Ländern leben, sowie auf 
solche, in denen es um Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Mangel an adäquatem 
Schutz am Arbeitsplatz für Arbeitnehmer in prekärer Lage und um Probleme im 
Zusammenhang mit der Beschaffung des digitalen COVID-Zertifikats der EU für nach 
einer COVID-19-Erkrankung genesene Personen geht; betont, wie wichtig es ist, sich 
rechtzeitig mit sämtlichen Fällen, in denen das Unionsrecht nicht geachtet wird, zu 
befassen und sie zu lösen, wobei die Umsetzung eines Höchstmaßes an Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in allen Arbeitsumgebungen sowie des Privat- und Familienlebens 
sichergestellt werden sollte;

27. weist auf die große Zahl eingegangener Petitionen hin, in denen auf teils mit 
grenzüberschreitenden Auswirkungen verbundene Umweltdelikte hingewiesen wird, bei 
denen es unter anderem um illegalen Holzeinschlag, den illegalen Handel mit und die 
illegale Lagerung von Abfällen, den illegalen Artenhandel und Zerstörung geht, die 
allesamt eine Verschlechterung des Zustands der biologischen Vielfalt und eine stärkere 
Entwaldung sowie ein höheres Maß an Boden-, Wasser- und Luftkontamination nach 
sich ziehen; betont, dass der gegenwärtige Rechtsrahmen der EU, der von erheblichen 
Beschränkungen und Mängeln durchzogen ist, dringend gestärkt werden muss, um die 
Gesundheit der Bürger und die Umwelt bestmöglich zu schützen;

28. hebt die Präambel des Übereinkommens von Aarhus über das Recht jeder Person, in 
einer ihrer Gesundheit und ihrem Wohlergehen angemessenen Umwelt zu leben, und 
Artikel 37 der Charta hervor, in dem bekräftigt wird, dass Maßnahmen zur Erreichung 
eines hohen Umweltschutzniveaus und zur Verbesserung der Umweltqualität in die 
Politik der Union einbezogen werden müssen; stellt fest, dass die Zahl der Petitionen zu 
Umweltthemen stark gestiegen ist, und betont, dass es unabdingbar ist, dass 
entsprechende Umweltbelange in allen Politikbereichen in den Entscheidungsprozess 
einbezogen werden; verweist auf seine Entschließung mit dem Titel „EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“2, in der 
die Ansicht vertreten wird, dass das Recht auf eine gesunde Umwelt in der Charta 
anerkannt werden sollte, und fordert, dass diesbezüglich Maßnahmen ergriffen werden; 
stellt fest, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
nur einen mittelbaren Schutz des Rechts auf eine gesunde Umwelt bietet, da nur solche 

Organisation for Economic Co-operation and Development, TALIS 2018 Results, OECD Publishing, Paris, 
2019. Die Haupterhebung (Internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen, Stufe 2) wurde in 31 
OECD-Ländern durchgeführt, darunter 22 EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, 
Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern).
2 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0277.
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Umweltverstöße sanktioniert werden, die gleichzeitig eine Verletzung anderer 
Menschenrechte nach sich ziehen, die bereits in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention anerkannt wurden; fordert, dass der immanente Wert von 
Natur und Ökosystemen angesichts der Wechselbeziehung zwischen menschlichen 
Gesellschaften und der Natur in der Konvention anerkannt wird und dass das Recht auf 
eine sichere, saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt – wie von der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarats in ihrer Empfehlung vom September 
2021 gefordert – darin verankert wird; nimmt die in den beim Europäischen Parlament 
eingereichten Petitionen Nr. 0229/2020, Nr. 0126/2016 und Nr. 1166/2018 in Bezug auf 
die Zerstörung und Schädigung der Umwelt zum Ausdruck gebrachten Sorgen von EU-
Bürgern zur Kenntnis, die das Recht, in einer gesunden Umwelt zu leben, sowie das 
Recht auf Zugang zur Justiz in Umweltangelegenheiten einfordern;

29. bekräftigt, dass Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und eine wirksame 
Korruptionsbekämpfung das Fundament unserer Gesellschaften bilden und zu unseren 
Grundwerten gehören; betont, dass es in der Union jedoch weiterhin zu Verletzungen 
der Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und der Medienfreiheit sowie in der Folge zu 
sich ausbreitender Korruption kommt und dass sich derartige Fälle während der 
Pandemie sogar noch mehr gehäuft haben;

30. bringt seine Besorgnis über die Bedrohung zum Ausdruck, die verschiedene Formen 
von Propaganda und Fehlinformation, darunter auch Impfskeptikerpropaganda, für 
Leben und Gesundheit der Menschen, die Rede- und Meinungsfreiheit und die 
Unabhängigkeit der Medien darstellen, sowie über die negativen Auswirkungen, die 
diese Bedrohungen 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;

31. bringt seine Besorgnis über die anhaltenden Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz 
in einigen EU-Mitgliedstaaten zum Ausdruck; äußert sich sehr besorgt über die 
negativen Entwicklungen, die sowohl in Ungarn als auch in Polen zu beobachten waren; 
ist besorgt über die mangelnden Fortschritte bei den Verfahren nach Artikel 7 im Rat;

32. bekräftigt sein Bedauern darüber, dass der Anwendungsbereich der Charta durch die 
restriktive Auslegung ihres Artikels 51 tatsächlich eingeschränkt wird; weist darauf hin, 
dass die Erwartungen der Bürger über die strikte Umsetzung der Charta hinausgehen 
und dass das Ziel darin bestehen sollte, die Grundrechte so wirksam wie möglich zu 
machen; fordert erneut, dass erwogen werden sollte, die Auslegung von Artikel 51 über 
den Geltungsbereich des Unionsrechts hinaus zu erweitern oder ihn ganz zu streichen, 
wie dies in früheren Entschließungen gefordert wurde3; betont, dass den nationalen 
Parlamenten eine zentrale Rolle dabei zukommt, die aus der Charta erwachsenden 
Rechte in ihrem Wirkungsbereich zu fördern und zu schützen; legt den Mitgliedstaaten 
nahe, die Grundsätze der Charta bei der Ausarbeitung ihrer Rechtsvorschriften in 
vollem Umfang zu beachten und sicherzustellen, dass in ihren nationalen 

3 Entschließung vom 27. Februar 2014 zu der Lage der Grundrechte in der Europäischen Union (2012), ABl. 
C 285 vom 29.8.2017, S. 112.
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Rechtsvorschriften die höchsten Standards für den Schutz der Grundrechte eingehalten 
werden; ist der Auffassung, dass durch die interparlamentarische Zusammenarbeit 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten in Fragen der 
Anwendung der Charta die Einhaltung der Charta verbessert werden kann;

33. betont, dass die Anwendung der Charta in Gerichtssälen dazu beitragen kann, die 
Charta für das Leben der Menschen relevant zu machen; bedauert, dass das Wissen über 
die Charta bei den nationalen Justizbehörden nach wie vor gering ist4 und dies zu einer 
unsachgemäßen Anwendung der Grundrechte beitragen kann; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, Angehörige der Rechtsberufe verstärkt zur Charta zu 
schulen;

34. weist darauf hin, dass der Schutz natürlicher Personen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten ein Grundrecht sein sollte; macht darauf 
aufmerksam, dass die Datenschutz-Grundverordnung zwar Möglichkeiten zum Schutz 
personenbezogener Daten und damit auch der Privatsphäre bietet, dass es aber dennoch 
zu Datenschutzverletzungen kommt, die zu einer Verletzung der Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität führen und die Rechte und Freiheiten des Einzelnen 
gefährden oder stark gefährden; fordert die Kommission und den Europäischen 
Datenschutzbeauftragten nachdrücklich auf, ihre Bemühungen, die Umsetzung 
geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen durch die verantwortlichen 
Stellen zu überwachen, fortzusetzen, damit es nicht zu derartigen 
Datenschutzverletzungen kommt;

35. weist darauf hin, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, Meinungen 
zu vertreten und Informationen und Gedanken zu erhalten und weiterzugeben, ein 
Grundrecht ist; zeigt sich besorgt über die Erstellung, Verbreitung und Verstärkung 
falscher oder manipulierter Informationen mit Hilfe digitaler Technologien aus 
politischen, ideologischen oder kommerziellen Beweggründen; weist darauf hin, dass 
derartige Handlungen unmittelbare störende Einflüsse auf unsere Gesellschaften 
auslösen und schwerwiegende Folgen für die Demokratie und die Menschenrechte 
haben können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
Initiativen zu ergreifen, durch die mehrdimensionale und von allen Beteiligten 
getragene Maßnahmen zur Bekämpfung von Desinformation, zur Stärkung der Rolle 
freier, unabhängiger und vielfältiger Medien, zu Investitionen in die Medien- und 
Digitalkompetenz, zur Stärkung des Einzelnen und zur Wiederherstellung des 
öffentlichen Vertrauens gefordert werden;

36. ist besorgt darüber, dass Hassverbrechen 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 Hassverbrechen gerichtlich zu belangen; fordert den Rat auf, die Bewertung des 
Vorschlags der Kommission für einen Beschluss des Rates über Hassverbrechen und 
Hetze fortzusetzen und das Parlament unverzüglich förmlich über seinen einstimmigen 
Beschluss zu unterrichten;

4 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Strategie für eine verstärkte Anwendung der 
Grundrechtecharta in der EU (COM(2020)0711).
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37. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine interinstitutionelle Europäische 
Erklärung zu den digitalen Rechten und Grundsätzen als Bezugspunkt für den digitalen 
Wandel in Europa und die Vorreiterrolle der EU in der Digitalpolitik; weist darauf hin, 
dass die Charta aus einer Zeit stammt, als die digitale Wirtschaft noch nicht so gesehen 
wurde wie heute; ist deshalb der Ansicht, dass die Bemühungen um den Schutz unserer 
Bürger im digitalen Umfeld in einer Vielzahl von Vorschlägen, Entschließungen und 
Rechtsakten verstreut sind; fordert eine Europäische Charta der digitalen Rechte, die 
den Rechten der EU im digitalen Zeitalter Rechnung trägt und in der unter anderem der 
Zugang zum Internet als Menschenrecht anerkannt wird;

38. betont, dass Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einander verstärkende 
Werte sind, deren etwaige Aushöhlung eine systemische Bedrohung für die Union 
darstellen kann; vertritt die Auffassung, dass durch den bewussten Prozess der Abkehr 
von der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn die Fähigkeit der Bürger, ihre in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschriebenen Grundrechte 
uneingeschränkt wahrzunehmen, ernsthaft untergraben wird; äußert sich besorgt über 
die zunehmende Zahl von Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in 
einigen anderen Mitgliedstaaten;

39. ist äußerst besorgt über den Einsatz von Überwachungstechnologien zum Zwecke der 
Untergrabung von Menschenrechten, der durch die jüngsten Enthüllungen im 
Zusammenhang mit dem Skandal um die NSO-Software Pegasus, in dessen Rahmen die 
Bespitzelung unter anderem von Menschenrechtsverteidigern und Journalisten bestätigt 
wurde, ans Licht gebracht wurde; betont, dass es von allergrößter Bedeutung ist, in 
diesem Bereich wirksamere nationale und internationale Vorschriften anzunehmen, um 
für zivilgesellschaftliche Organisationen, Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und 
andere Personen, die von Cyberüberwachung und unerwünschten Eingriffen betroffen 
sind, uneingeschränkten Schutz und uneingeschränkte Sicherheit sicherzustellen;
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