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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Förderung und zum Schutz der Grundrechte: die Rolle der nationalen und der 
europäischen Institutionen, einschließlich der Agentur für Grundrechte
(2005/2007(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Verfassungsvertrag, der am 29. Oktober 2004 von den Staats- und 
Regierungschefs unterzeichnet wurde, und der als zweiten Teil die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union enthält,

– unter Hinweis auf Artikel 6 und 7 des Vertrags über die Europäische Union sowie Artikel 
I-2 und I-9 des Verfassungsvertrags,

– unter Hinweis auf Artikel 13 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

– unter Hinweis auf die Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Agentur für Grundrechte - Unterlage 
für die öffentliche Konsultation“ (KOM(2004)0693),

– unter Hinweis auf das Ergebnis des am 25./26. April auf Initiative des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres durchgeführten öffentlichen Seminars, 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 
Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
(A6-0000/2005),

Der verfassungsrechtliche Rahmen der EU als neuer Impuls für die Grundrechte

1. ist der Ansicht, dass ein effektiver Schutz und eine wirksame Förderung der Grundrechte 
das Rückgrat der Demokratie in Europa sowie eine unabdingbare Voraussetzung zur 
Schaffung des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sind;

2. weist darauf hin, dass die Übernahme der Charta der Grundrechte in den 
Verfassungsvertrag und der künftige Beitritt der EU zur Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) grundlegende institutionelle 
und verfassungsrechtliche Veränderungen mit sich bringen, und dass die EU dadurch 
weitaus stärker in die Pflicht genommen wird, zu gewährleisten, dass die Grundrechte in 
allen Politikfeldern aktiv gefördert werden;

3. ist der Auffassung, dass die Europäische Union derzeit einen Prozess durchläuft, bei dem 
ihre ursprüngliche Ausrichtung auf den Markt nach und nach durch einer politischen 
Gemeinschaft innenwohnende Elemente ergänzt wird;
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4. stellt fest, dass es in den letzten Jahren im Rahmen der Politik der Europäischen Union in 
erster Linie notwendig war, zwischen der Bekräftigung der individuellen Freiheiten und 
der Schaffung und Verbesserung der kollektiven Sicherheit für Ausgewogenheit zu 
sorgen, und dass es wegen der neuen Formen des Terrorismus notwendiger denn je ist, ein 
Gleichgewicht zwischen diesen beiden Zielen zu erreichen und geeignete Wege zu finden, 
sie miteinander in Einklang zu bringen;

5. hält es für wesentlich, EU-weit Rechtssicherheit und Kohärenz beim Schutz der 
Menschenrechte sicherzustellen und Transparenz und die uneingeschränkte Ausübung 
dieser Rechte zu garantieren;

6. stellt fest, dass Transparenz ein demokratischer Grundsatz ist, der für die Beziehungen 
zwischen der Union und ihren Bürgern, der Judikative und der Exekutive der 
Gemeinschaft. der EU und ihren Mitgliedstaaten sowie der EU und dem Europarat von 
wesentlicher Bedeutung ist;

7. stellt fest, dass die Union und die Mitgliedstaaten zwar gemeinsam für die 
Menschenrechte zuständig sind, gleichzeitig aber das Subsidiaritätsprinzip zu beachten ist;

8. weist darauf hin, dass in mehreren Mitgliedstaaten Menschenrechtsinstitutionen 
eingerichtet wurden, insbesondere unter Bezugnahme auf die „Pariser Grundsätze“ der 
Vereinten Nationen, wobei es zu den Aufgaben dieser Organe gehört, die
Menschenrechtspolitik der Regierungen zu überprüfen, um Missstände zu vermeiden und 
Verbesserungen vorzuschlagen, da nicht nur die Lösung von Problemen, sondern auch die 
Verhütung als effizient gilt;

Hin zu einer Grundrechtspolitik der EU

9. begrüßt die Unterzeichnung des Verfassungsvertrags, der die Zuständigkeit des 
Gerichtshofs  für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vorsieht, sowie 
den Beitritt zur EMRK, die Aufnahme der Charta der Grundrechte in den Vertrag und die 
Ausweitung der Anwendung des Verfahrens der Mitentscheidung, wodurch die Rolle des 
Europäischen Parlaments gestärkt wird;

10. ist der Auffassung, dass die Institutionen der EU sich der Tatsache bewusst sein sollten, 
dass die Grundrechte aktiv gefördert und geschützt werden sollten - immerhin zwei Ziele 
der Europäischen Union -, und dass sie bei der Ausarbeitung und Verabschiedung von 
Rechtsvorschriften voll und ganz berücksichtigt werden sollten;

11. begrüßt, dass Präsident Barroso auf Antrag des Parlaments beschlossen hat, eine Gruppe 
von Kommissionsmitgliedern einzurichten, die für Grundrechte, Antidiskriminierung und 
Chancengleichheit zuständig sein soll; fordert die Kommission und insbesondere die für 
die Grundrechte zuständige Gruppe der Kommissionsmitglieder auf, eine umfassende und 
kohärente Strategie auszuarbeiten, um sich mit damit zu befassen, inwieweit die 
Grundrechte und die Menschenrechte geachtet werden, und die Auswirkungen zu 
bewerten;
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Zusammenarbeit mit nationalen Menschenrechtsinstitutionen und nationalen Parlamenten

12. spricht sich dafür aus, mit den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten einen ständigen 
Dialog über die Grundrechte aufzunehmen ;

13. ist der Auffassung, dass die Erhebung von Daten ebenso eine Priorität darstellt wie die 
methodologische Arbeit, damit die Daten verglichen und analysiert werden können; ist der 
Auffassung, dass nationale Institutionen in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle 
spielen;

14. ist der Auffassung, dass für alle neuen nationalen Rechtsvorschriften eine systematische 
Folgenabschätzung ausgearbeitet werden sollte, und dass nationale Bewertungsverfahren 
in diesem Zusammenhang harmonisiert und bewährte Methoden ausgetauscht werden 
sollten;

Zusammenarbeit mit internationalen Menschenrechtsorganisationen

15. erinnert an die bedeutende Rolle der diversen Überwachungsmechanismen und 
Einrichtungen des Europarates im Bereich der Menschenrechte; fordert die Organe der EU 
und die Agentur mit Nachdruck auf, auf dieser Erfahrung aufzubauen und dabei diese 
Mechanismen zu berücksichtigen und die vom Europarat ausgearbeiteten Standards und 
die anderen wichtigen Ergebnisse seiner Arbeit zu verwenden; besteht darauf, dass diese 
Zusammenarbeit nicht dazu führen darf, dass die Standards der EU gesenkt werden;

16. ist der Auffassung, dass ein funktionsfähiges Modell der Zusammenarbeit entwickelt 
werden sollte, und dass der bevorstehende Legislativvorschlag der Kommission über die 
Agentur konkrete Vorschläge enthalten sollte, wozu auch eine institutionalisierte 
Verbindung zwischen dem Europarat und der künftigen Agentur für Grundrechte gehören 
sollte, sowohl um Doppelarbeit zu vermeiden als auch um die Agentur entsprechend 
auszurüsten; 

Die Agentur als operationelles Instrument für die Menschenrechtspolitik der EU 

17. weist darauf hin, dass die Einrichtung der Agentur dazu beitragen dürfte, das gegenseitige 
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten weiter zu stärken;

18. ist der Auffassung, dass, sobald festgestellt wurde, dass unbedingt Einrichtungen 
geschaffen werden müssen, die für die unionsweite Überwachung bestimmter Aspekte der 
Menschenrechtspolitik zuständig sind, wie etwa das „Genderinstitut“, um die Umsetzung 
der Politik der EU in all diesen Bereichen zu verbessern, diese Einrichtungen offiziell mit 
der Agentur verbunden werden sollten, indem sie in die Vernetzung der Netze einbezogen 
werden; fordert den Europäischen Rat, den Rat und die Kommission mit Nachdruck auf, 
rational, kosteneffizient und konsequent vorzugehen, wenn sie neue Einrichtungen 
schaffen, die sich mit den Grundrechten befassen sollen;

19. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, der Agentur ein starkes Mandat zu erteilen 
und sie mit der Befugnis auszustatten, die Entwicklung der Charta der Grundrechte und 
der Menschenrechte in der Europäischen Union und in den Bewerberländern, mit denen 
Beitrittsabkommen unterzeichnet wurden, zu verfolgen;
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20. ist der Auffassung, dass die Agentur als mehrschichtige Struktur („Netz der Netze“) 
gestaltet werden sollte, als spezialisierte Einrichtung mit horizontalen Kompetenzen, in 
der alle Schichten eine Rolle spielen und zur Entwicklung einer Kultur der Grundrechte in 
der Union beitragen müssen; ist der Auffassung, dass die Agentur sämtliche relevanten 
Informationen, Analysen und Erfahrungen sammeln sollte, die in den europäischen und 
nationalen Einrichtungen, den nationalen Parlamenten, den Regierungen und den 
Menschenrechtsorganisationen, den Obersten Gerichten und den Verfassungsgerichten, 
den nichtstaatlichen Organisationen und bestehenden Netzwerken, wie dem Netz 
unabhängiger Menschenrechtsexperten  vorhanden sind, und insbesondere das Fachwissen 
der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und 
deren Informationsnetz RAXEN (Europäisches Netzwerk gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit);

21. vertritt die Ansicht, dass die bestehenden europäischen und nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen in die Vernetzung der Netze einbezogen werden sollten, 
wobei die Agentur ein Instrument zur Gewährleistung der Qualität und der Kohärenz der 
Menschenrechtspolitik der EU sein soll; ist der Auffassung, dass zu diesem Zweck eine 
Übersicht der europäischen und nationalen Einrichtungen sowie der operationellen Netze 
erstellt werden sollte;

22. macht geltend, dass den drei wichtigsten Funktionen, die eine solche Einrichtung erfüllen 
sollte (Förderung der Grundrechte, Schutz der Grundrechte und Sensibilisierung der 
wichtigsten Akteure, der Institutionen der EU und der Bürger) bei der Gestaltung dieses 
neuen Instruments besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden sollte, um die 
strategischen Erfordernisse eines gemeinsamen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts zu erfüllen;

23. ist der Auffassung, dass die künftige Agentur als Teil ihrer Aufgabe, die Grundrechte zu 
fördern, die Menschenrechtspolitik auf zweifache Art und Weise vorausschauend 
unterstützen sollte, erstens, indem sie ermittelt, in welchen Bereichen legislative 
Verbesserungen am sinnvollsten wären und zweitens, indem sie die Umsetzung und 
Durchführung der geltenden Rechtsvorschriften überwacht;  

24. ist der Auffassung, dass die wichtigste Aufgabe der Agentur darin bestehen sollte, die 
Menschenrechte in der EU zu überwachen, um einen Jahresbericht über die Lage in Bezug 
auf diese Rechte zu verfassen, der vom Europäischen Parlament gebilligt werden sollte, 
wie das Europäische Parlament in den vergangenen Jahren immer wieder energisch 
gefordert hat;

25. bleibt dabei, dass die Agentur im Hinblick auf Artikel 6 und 7 VEU als beratendes 
Gremium konzipiert werden und die Tätigkeit des Parlaments und des Rates unterstützen 
sowie die in ihren Netzen gesammelten Informationen und einschlägigen fachlichen 
Erkenntnisse nutzen sollte;

26. besteht darauf, dass die Agentur konkrete Schritte unternehmen sollte, um herauszufinden, 
wie man den Menschen in der Europäischen Union die Grundrechte, die sie genießen,  
bewusst machen könnte, und eine Kultur der Grundrechte in der EU zu schaffen, die dann 
erfolgreich über die Grenzen der Union hinaus als einer ihrer Grundwerte gefördert 
werden kann;
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27. ist der Auffassung, dass die Agentur zur Erfüllung ihrer drei wichtigsten Aufgaben über 
ihre Netze Daten erheben und analysieren sollte, und dass sie ermächtigt werden sollte, 
Stellungnahmen abzugeben und dem Parlament, dem Rat und der Kommission 
Empfehlungen vorzulegen;

28. ist der Auffassung, dass die Überwachung durch die Agentur einen Mehrwert schafft, 
indem sie einen horizontalen, ganzheitlichen Ansatz beim Schutz und bei der Förderung 
der Menschenrechte leistet, und dass deshalb alle in der Charta der Grundrechte und den 
einschlägigen Bestimmungen des ersten Teils des Verfassungsvertrags enthaltenen Rechte 
abgedeckt sein sollten; ist jedoch der Ansicht, dass die Agentur in der Lage sein sollte, 
Prioritäten in Form thematischer Schwerpunkte zu setzen, die in ihrem jährlichen 
Arbeitsprogramm festzulegen sind;   

29. schlägt vor, dass die Agentur auf der Grundlage diverser Sektoren strukturiert werden 
sollte, die die Bereiche, die unter die Charta der Grundrechte fallen, betreffen - als 
Ergänzung zur Verpflichtung der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vorzugehen -, z.B. 
die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Gedankenfreiheit, das Recht auf 
Bildung und das Recht auf Freiheit, das Recht auf Solidarität und die sozialen Rechte, die 
Rechte des Kindes, die Gleichstellung der Geschlechter, die Bürgerrechte und die Justiz, 
die Frage der Roma und die Minderheitenrechte;

30. stellt fest, dass der Schutz der nationalen Minderheiten in einer erweiterten EU ein 
wichtiges Thema sein wird und nicht einfach dadurch erreicht wird, dass gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung vorgegangen wird; weist darauf hin, dass 
dieses komplexe Problem auch aus anderen Blickwinkeln angegangen werden muss, 
weshalb eine eigene Abteilung der Agentur sich mit der Frage der nationalen 
Minderheiten befassen sollte;

31. hält es für wesentlich, dass die Agentur unabhängig ist und über genug Personal und 
Haushaltsmittel verfügt, um ihre anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen, sowie über einen 
Verwaltungsvorstand, der sich aus hohen Vertretern der Mitgliedstaaten, der Obersten 
Gerichte bzw. der Verfassungsgerichte, der Menschenrechtsorganisationen, der EU-
Institutionen und des Europarats zusammensetzt;

32. ist der Auffassung, dass die Agentur mit wissenschaftlich hochqualifiziertem Personal 
ausgestattet werden und über jeden Zweifel erhaben sein sollte, und dass der Leiter der 
Agentur neben einer hervorragenden beruflichen Qualifikation eine ausgezeichnete Bilanz 
in Bezug auf die Menschenrechte in einem Mitgliedstaat oder in einer europäischen oder 
internationalen Organisation nachweisen muss;

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat und 
der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, den 
nationalen Menschenrechtsorganisationen, dem Europarat, der OSZE und den Vereinten 
Nationen  zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der Kontext der EU

1. Um zu verstehen, was der Schutz der Grundrechte in der Europäischen Union (EU) heute 
beinhaltet, muss zunächst entschieden werden, ob eine künftige Agentur, die sich mit 
diesem Bereich befasst, als Ziel oder als Mittel zum Zweck betrachtet werden sollte. Die 
Kommission gibt in ihrer Mitteilung zwar ausdrücklich das Ziel an, eine Agentur für 
Grundrechte einzurichten, das Europäische Parlament sollte sich jedoch darauf 
konzentrieren, eine Analyse der Situation nach der Ratifizierung des Verfassungsvertrags 
durchzuführen. Dabei sollte es der Frage des Schutzes und der Förderung der Grundrechte 
besondere Aufmerksamkeit widmen. Da diese „neue Rechtsordnung“ der Europäischen 
Union eine andere Ausrichtung geben könnte, müssten die Auswirkungen dieser 
Verlagerung, mit der sich eine Wirtschaftsunion offensichtlich hin zu einer politischen 
Gemeinschaft entwickelt, unbedingt geprüft werden. Die Förderung der Grundrechte 
erfordert ein strukturiertes Vorgehen angesichts dieses neuen Kontextes; der klare 
politische Wille über die genaue Richtung muss noch formuliert werden. Diese Aufgabe 
wird möglicherweise von der Kommission übernommen, innerhalb des Rahmens der für 
die Grundrechte, Antidiskriminierung und Chancengleichheit zuständigen 
Kommissionsmitglieder unter Vorsitz von Präsident Barroso. Es ist jedoch äußerst 
wichtig, dass der Europäische Rat auch in diesem Bereich Leitlinien ausarbeitet.

2. Seit dem 1. Mai 1999 „beruht“ die Europäische Union gemäß Artikel 6 Absatz 1 des 
Vertrags über die Europäische Union (VEU)1 auf den Grundfreiheiten. Das Problem 
bestand (und besteht immer noch) darin, dass die geltenden Verträge keine genaue 
Beschreibung dieser Rechte enthalten, sondern lediglich einen Verweis auf die 
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) 
und die gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten. Diese Rechte 
„sichtbarer zu machen“ war das Mandat, das der Europäische Rat dem Konvent übertrug, 
der die Charta ausarbeitete. Der zweite Konvent, der die Verfassung der 
Regierungskonferenz vorlegte, sollte diese Charta  bindend machen. Nun ist dieses Ziel 
erreicht worden und auch wenn es dabei vor allem darum ging, Rechte, die bereits Teil 
des Besitzstandes der Europäischen Union waren, „sichtbar“ zu machen, so ist diese 
Transparenz doch ein wichtiger Fortschritt in dem Verhältnis zwischen der Union und 
ihren Bürgern, der Judikative und der Legislative der EU, der EU und ihren 
Mitgliedstaaten und der EU und dem Europarat.

3. Der Vertrag von Amsterdam legte als Ziel für die Europäische Union die Schaffung eines 
Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fest. Der Europäische Rat vom 
Tampere setzte dieses Ziel ganz oben auf die politische Agenda. Die neue Finanzielle 
Vorausschau spiegelt dieses zentrale politische Ziel ebenfalls wider. Als Kernelement zur 
Verwirklichung dieses Ziels muss ein Gleichgewicht  gewährleistet werden, indem die 
drei Elemente gleichzeitig entwickelt werden. Eine weitere Stärkung des gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten ist noch notwendig. Vor allem der Schutz und 

  
1 Geändert durch den Vertrag von Amsterdam, mit dem die Rechtsprechung des EuGH kodifiziert wurde seit der 
Rechtssache C-29/69 „Stauder“ vom 12. November 1969 Samml. 419) in C-11/70 „Internationale 
Handelsgesellschaft“, Samml. 1125, C-4/73 „Nold“ vom 14. Mai 1974, Samml. 491, C-44/79 „Hauer“ Samml. 
S. 3727 und C-5/88 „Wachhauf“ vom 13. Juli 1989)
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die Förderung der Grundrechte sind eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung des 
Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.

4. Mit dem Haager Programm wurden die bei der Verwirklichung der Ziele des 
Europäischen Rates von Tampere erzielten Ergebnisse begrüßt: Schaffung der Grundlagen 
einer gemeinsamen Asyl- und Einwanderungspolitik, Vorbereitung der Harmonisierung 
der Grenzkontrollen, Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit, Schaffung einer 
Grundlage für die justizielle Zusammenarbeit. Die Koordinierung und die Kohärenz 
zwischen der externen und internen Dimension der Politiken der Union müssen jedoch 
noch sichergestellt werden. Die geltenden Verträge sehen eine Rechtsgrundlage für 
Maßnahmen in diesem Bereich vor und werden weiterhin eine rechtliche Verpflichtung 
darstellen, auch wenn der Verfassungsvertrag nicht ratifiziert wird.

5. Obwohl die Charta noch nicht rechtsverbindlich ist, ist sie politisch sehr wirkkräftig. Die 
Übernahme der Charta der Grundrechte in den Verfassungsvertrag und der künftige 
Beitritt der EU zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) werden de facto eine rechtliche Verpflichtung für die Union 
schaffen, zu gewährleisten, dass die Grundrechte in allen Politikfeldern aktiv gefördert 
werden.

Die Rolle der nationalen Institutionen

6. Indem die bestehenden nationalen Menschenrechtsorganisationen gestärkt und in das 
„Netz der Netze“ integriert werden, könnte die Agentur als politisches Instrument 
betrachtet werden, das die Qualität und die Kohärenz der Menschenrechtspolitik der EU 
gewährleistet.

7. Die in fast allen Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Vereinten Nationen eingerichteten 
Menschenrechtsorganisationen können in drei Kategorien aufgeteilt werden: die 
Menschenrechtskommissionen, die Bürgerbeauftragten und die spezifischen 
Einrichtungen, die die Rechte einer besonders schutzbedürftigen Gruppe schützen. Zu 
ihren Aufgaben gehört es, die Menschenrechtspolitik der Regierungen systematisch zu 
überprüfen, um Missstände zu vermeiden und Verbesserungen vorzuschlagen, da es viel 
einfacher ist, Probleme von vornherein zu verhüten, als sie zu ermitteln und Lösungen zu 
finden. Ihre Verantwortung in Bezug auf die Sensibilisierung für die Menschenrechte ist 
ebenfalls wichtig. Zu ihren Aufgaben gehört es ferner, Missstände in der Verwaltung 
aufzudecken und Mittel und Wege zu finden,  um Abhilfe zu schaffen, und die Legislative 
und die Exekutive zu beraten. Ihre Funktion ist eindeutig komplementärer Art. Die 
nationalen Einrichtungen, die vor allem auf den Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte ausgerichtet sind, haben weder eine gerichtliche noch eine 
gesetzgebende, sondern lediglich beratende Funktion. Sie sehen die Errichtung einer 
Agentur als ausgezeichnete Gelegenheit, die Lücken im derzeitigen System zum Schutz 
der Menschenrechte in der EU zu schließen. 

8. Wünschenswert wäre eine formellere Verbindung zwischen diesen Einrichtungen und der 
Agentur. In diesem Prozess ist es von wesentlicher Bedeutung, die nationalen 
Bewertungsverfahren zu harmonisieren. In den einzelnen Mitgliedstaaten müssen die 
Fortschritte sowie die Rückschritte anhand der geltenden Menschenrechtsstandards 
gleichermaßen gemessen werden. Was die Qualität der Arbeit der Agentur betrifft, sollten 
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keine Kompromisse gemacht werden.

9. Die Agentur sollte Mechanismen entwickeln, mit deren Hilfe die Mitgliedstaaten 
Fortschritte erzielen können bei der Ausarbeitung nationaler Standards für Maßnahmen im 
Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten anhand der Pariser Grundsätze1.

Zusammenarbeit mit internationalen Einrichtungen

10. Wenn es darum geht, die internationale Zusammenarbeit der EU in diesem sensiblen 
Bereich zu verbessern, lauten die Schlüsselwörter „Koordinierung von Initiativen“ und 
„Maximierung von Synergien“. Es ist wichtig, dass europaweit Rechtssicherheit und 
Kohärenz beim Schutz der Menschenrechte gewährleistet werden.

11. Die Europäische Union kann es sich nicht leisten, die  Errungenschaften des Europarates 
auf dem Gebiet des Schutzes und der Förderung der Menschenrechte in Bereichen, in 
denen die EU nicht über eine ausreichende Rechtsgrundlage verfügt, zu vernachlässigen 
(Der Schutz der nationalen Minderheiten ist eines der besten Beispiele hierfür). Wir 
sollten jedoch auf keinen Fall zulassen, dass Standards festgelegt werden, deren 
Unstimmigkeit Verwirrung stiftet und somit die Glaubwürdigkeit der grundlegenden 
Standards zerstört.

12. Der Austausch von Informationen und Daten würde sicherlich nicht ausreichen, um eine   
sinnvolle Zusammenarbeit zwischen der Agentur und dem Europarat zu gewährleisten. Es 
ist von allergrößter Bedeutung, dass ein funktionsfähiges Modell für die Zusammenarbeit 
ausgearbeitet und eine institutionalisierte Verbindung zwischen den beiden Einrichtungen 
geschaffen wird.

13. Abgesehen vom Europarat gibt es diverse andere Organisationen, die im Bereich der 
Menschenrechte aktiv sind, wie beispielsweise die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Sonderagenturen der Vereinten Nationen. Bei 
der Gestaltung des Mandats der Agentur könnte ein neuer Verweis auf diese Institutionen 
eingefügt werden, und es sollte auch eine intensive und strukturierte Verbindung mit der 
Zivilgesellschaft entwickelt werden. Die Agentur sollte eine Kreuzung sein, die die 
Kontakte zwischen den einzelnen Beteiligten erleichtert, damit Synergien geschaffen 
werden. 

Die Agentur für Grundrechte

14. Nimmt man den oben beschriebenen Kontext  als Ausgangspunkt, werden jetzt einige 
Überlegungen über die künftige Agentur für Grundrechte angestellt. Da in der Strategie 
drei politische Ziele gesteckt werden, sollte dieses neue Gemeinschaftsinstrument drei 
Aspekte beinhalten:  

  
1 Auf einem 1991 unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen organisierten Treffen von Vertretern 
nationaler Institutionen in Paris wurde eine ausführliche Reihe von Grundsätzen über den Status nationaler 
Institutionen entwickelt; diese sind allgemein als die Pariser Grundsätze bekannt. Diese Grundsätze, die 
anschließend von der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen (Resolution 1992/54 vom 3. März 
1992) und der Generalversammlung der Vereinten Nationen (Resolution 48/134 vom 20. Dezember 1993, 
Anlage) unterstützt wurden, sind zum Fundament und zum  Bezugspunkt für die Schaffung und die Arbeitsweise 
der nationalen Menschenrechtsorganisationen geworden. 
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a. Förderung der Grundrechte
b. Schutz der Grundrechte
c. Sensibilisierung der Beteiligten (Institutionen der EU und Bürger).

15. Die Agentur sollte am besten als „Netz der Netze“ betrachtet werden, als eine 
spezialisierte Agentur mit horizontalen Kompetenzen, die unterschiedliche Instrumente 
einsetzt und dabei alle einschlägigen Erfahrungen sammelt, die auf den verschiedenen 
Ebenen im Bereich des Schutzes der Menschenrechte und der Grundrechte erworben 
wurden. Sie sollte als zentrale Stelle funktionieren, die all dieses Wissen bündelt.

16. Die Agentur sollte ermächtigt werden, Ratschläge zu erteilen, Stellungnahmen und 
Empfehlungen abzugeben und die Kommission, das Parlament und den Rat durch 
objektive und angemessene Informationen sensibilisieren und alle drei Einrichtungen 
unterstützen. Die Einrichtung muss unbedingt unabhängig bleiben, frei vom Einfluss der 
Beteiligten, wirklich autonom (und für Unabhängigkeit, Verantwortung, Autorität stehen). 
Es gibt zwei wesentliche Komponenten, die diese Unabhängigkeit gewährleisten: Die 
Agentur muss über einen Etat verfügen, mit dem sie ihr anspruchsvolles Mandat 
verwirklichen kann, und über einen Verwaltungsvorstand, der eine hochrangige 
Vertretung aus den  Mitgliedstaaten und den Institutionen der EU umfasst. Diese  beiden 
Elemente werden die Glaubwürdigkeit der Agentur von Beginn an gewährleisten und sie 
mit der erforderlichen Autorität ausstatten, damit sie auch sinnvoll und keine reine 
Geldverschwendung ist. Die Mittel und das Personal müssen der Aufgabe angepasst sein.

17. Was das Dilemma betrifft, welche Rechte geschützt werden müssen, so ist es von 
äußerster Bedeutung, dass alle in der Charta der Grundrechte genannten Rechte und die 
einschlägigen Bestimmungen im ersten Teil des Verfassungsvertrags abgedeckt sind, aber 
es können Prioritäten gesetzt werden. Bei der Festlegung der Prioritäten muss eine 
gewisse Flexibilität an den Tag gelegt werden: es wäre kontraproduktiv, sie von Beginn 
an festzulegen, da ein so sensibler Bereich  eine gelegentliche Änderung der Ausrichtung 
erfordern dürfte. Dies kann auf der Ebene der Ausarbeitung des Arbeitsprogramms der 
Agentur erfolgen, vielleicht auf jährlicher Basis, und Prioritäten könnten sowohl 
hinsichtlich der thematischen Ausrichtung als auch des geographischen Geltungsbereichs 
gesetzt werden. Geographisch sollte man sich vor allem auf die Mitgliedstaaten der EU 
konzentrieren, aber auch die Bewerberstaaten könnten nach Unterzeichnung des 
Beitrittsvertrags mit einbezogen werden. Die Agentur könnte für die Sensibilisierung in 
Situationen gemäß Artikel 7 VEU zuständig sein, da das entsprechende Fachwissen dort 
bereits vorhanden ist.

18. Das Fachwissen der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit und deren RAXEN-Netz1 sollte bei der weiteren Bekämpfung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit als eines der Aufgabenbereiche der Agentur 
eingesetzt werden. Andere Schwerpunkte sollten jedoch ebenfalls in Erwägung gezogen 
werden.   

19. Der Schutz der nationalen Minderheiten nach der Erweiterung der EU wird ein wichtiges 
Thema sein, und ihre Förderung kann nicht ausschließlich durch die Bekämpfung von 

  
1 Europäisches Netz gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, von der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Jahr 2000 geschaffen. 
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Fremdenfeindlichkeit gewährleistet werden. Dieses komplexe Problem muss auch aus 
anderen Blickwinkeln betrachtet werden, daher sollte sich ein eigener Bereich der Agentur 
mit der Frage der nationalen Minderheiten befassen und dabei auf den Erfahrungen der 
bestehenden europäischen und nationalen Einrichtungen und Netze in diesem Bereich, wie 
etwa dem Europäischen Zentrum für Minderheitenfragen oder dem COMIR-Netzwerk 
aufbauen.  

20. Die Agentur für Grundrechte und die einschlägige Politik der EU werden ein Kernelement 
einer künftigen europäischen Rechtsordnung sein, daher  kann ihre Errichtung nicht nur 
aus einer reinen politischen Erklärung bestehen.    

21. Überlegungen über die Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften anzustellen und ein 
Gleichgewicht zwischen der Bekräftigung der individuellen Rechte und der Verbesserung 
der kollektiven Sicherheit zu finden, ist eine äußerst delikate Aufgabe. Daher sollte die 
Agentur im Mittelpunkt einer europäischen Bewegung hin zu einem besseren Schutz der 
Grundrechte stehen. Alle vorhandenen Erfahrungen müssen dabei genutzt werden. Ziel ist 
es , die Grundrechte zum Kernstück aller Politikbereiche und politischen Maßnahmen der 
EU zu machen, damit Europa auch wirklich als Symbol der Grundrechte gesehen wird.                                                                          
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