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VORSCHLÄGE

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

1. unterstreicht, dass die Schaffung einer Agentur für Grundrechte nicht unbedingt vom 
weiteren Schicksal des Vertrags über eine Verfassung für Europa abhängt, da die Charta 
der Grundrechte der EU bereits Realität ist und die bestehenden Verträge eine 
ausreichende Grundlage liefern, um die Ziele der Charta durch die Schaffung einer 
Agentur für Grundrechte zu fördern;

2. weist darauf hin, dass es durch den Prozess der Vergemeinschaftung, bei dem die 
bestehende Säulenstruktur aufgelöst werden soll, umso wichtiger wird, die Grundrechte 
auf EU-Ebene zu schützen, um sicherzustellen, dass die EU diese Rechte im Rahmen ihrer 
Kapazität zur Gestaltung der Politik nicht verletzt; ist der Meinung, dass die Arbeit der 
EU-Institutionen daher ständig überwacht werden muss;

3. ist der Ansicht, dass die bestehenden internationalen, europäischen und einzelstaatlichen 
Instrumente zum Schutz der Menschenrechte innerhalb der EU ausreichen und räumt ein, 
dass die Europäische Kommission als Teil des normalen Beschlussfassungsverfahrens 
bereits alle Vorschläge für Rechtsvorschriften und Entwürfe von Rechtsakten auf die 
Vereinbarkeit mit der Charta der Grundrechte überprüft; stellt jedoch fest, dass es durch 
einen Austausch von Know-how und Erfahrung in größerem Umfang möglich wäre, die 
EU-Standards generell zu verbessern;

4. betont, dass es nicht darum geht, für die etwaige Schaffung eines EU-Gerichtshofs für 
Menschenrechte den Weg zu ebnen; stellt fest, dass sich die Behandlung einzelner 
Menschenrechtsverletzungen von der Überwachung eines politischen Systems oder von 
dessen Rechtsinstrumenten gänzlich unterscheidet, was allgemein anerkannten 
Menschenrechtsstandards womöglich nicht gerecht wird;

5. spricht sich für die Idee einer Agentur für Grundrechte aus, die eine außergerichtliche 
Herangehensweise darstellt, solange diese Agentur einen Mehrwert auf EU-Ebene 
erzielen kann; ist daher der Überzeugung, dass die Hauptaufgaben der Agentur darin 
bestehen sollten, die Einhaltung der Grundrechte durch die Rechtvorschriften und die 
Politik der EU zu gewährleisten, die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der Arbeit der 
Mitgliedstaaten, der NRO und anderer Akteure auf diesem Gebiet zu steigern und auf 
horizontaler Basis EU-weite Studien zu bestimmten Unzulänglichkeiten im Bereich der 
Menschenrechte durchzuführen;

6. betont, dass die Agentur ein internes Instrument zur Förderung der Grundrechte in der EU, 
nicht weltweit sein sollte; erwartet, dass die Agentur selbst aktiv Daten erhebt, um sich bei 
der Bewältigung dieser Aufgabe auf eigene Informationsquellen stützen zu können;

7. stellt fest, dass eine Agentur für Grundrechte unter den Agenturen der EU eine besondere 
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Stellung einnehmen wird und als in jeder Hinsicht völlig unabhängig und über jeden 
Vorwurf erhaben angesehen werden sollte; ist der Meinung, dass die Agentur eine stärkere 
Legitimität genießen würde, wenn ihre Leitungsgremien vom Europäischen Parlament 
ernannt würden;

8. ist der Ansicht, dass sich der Verwaltungsrat der Agentur aus unabhängigen 
Sachverständigen aus allen Mitgliedstaaten, insbesondere ehemaligen Mitgliedern von 
Verfassungsgerichten, zusammensetzen sollte; ist der Überzeugung, dass der 
Verwaltungsrat nur dann vollkommen neutral und unparteiisch sein wird, wenn die 
Mitglieder während ihres Mandats nicht ihres Amtes enthoben werden können;

9. betont, wie wichtig es ist, ständige und formalisierte Verbindungen zwischen der Agentur 
und dem Europarat aufzubauen; stellt fest, dass die Union im Namen der Agentur eine 
Vereinbarung mit dem Europarat gemäß dem Verfahren des Artikels 300 des Vertrags 
treffen sollte, um eine enge Zusammenarbeit zwischen den zwei beteiligten Parteien 
aufzubauen.


