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Papst bekommt Dienstfahrrad
STUTTGART (dpa). Papst Franziskus bekommt
als erster Papst nicht nur einen Dienstwagen,
sondern auch ein Dienstfahrrad. Daimler-Chef
Dieter Zetsche übergab dem Papst gestern ne-
ben dem Papamobil auch ein neues E-Bike. ©

US-Richter erlaubt Yoga in Schulen: Nicht Religion, sondern Sport
LOS ANGELES (dpa). Yoga-Unterricht an öffent-
lichen Schulen verstößt nach dem Urteil eines ka-
lifornischen Richters nicht gegen die in der US-
Verfassung festgeschriebene Religionsfreiheit. El-
tern waren in San Diego aus Protest gegen

Yoga-Stunden an einer staatlichen Schule vor Ge-
richt gezogen, berichtete die „Los Angeles Times“.
Sie sahen darin eine Verletzung der vorgeschrie-
benen Trennung von Kirche und Staat. Doch
Richter John Meyer sah das anders. © Alle Rechte vorbehalten

Krise ist auch „Stresstest“ für Menschenrechte
EUROPA: Jahresbericht der Europäischen Agentur für Grundrechte vorgestellt – Toggenburg: Jeder Staat hat Stärken und Schwächen – 486 Urteile zu Verletzungen

BOZEN/WIEN. Die Agentur der
Europäischen Union für Grund-
rechte (FRA) bietet Entschei-
dungsträgern in der EU fakten-
gestützte Grundrechtsberatung.
Ihr Sitz ist in Wien. Der jährliche
Grundrechtsbericht der Agentur
misst sozusagen die „Grund-
rechtstemperatur“ in der EU. Zu-
ständig ist für diesen der Bozner
Gabriel Toggenburg. Er stellt am
Montag den Jahresbericht 2012
im EU-Parlament vor. Am mor-
gigen Freitagvormittag referiert
er in der EURAC in Bozen zum
Thema „EU als Wertegemein-
schaft: Bewahrung von Grund-
rechten in Zeiten der Krise“. Den
„Dolomiten“ hat er erklärt, wo
und warum es diesbezüglich
auch in Europa im Argen liegt.

„Dolomiten“: Aus dem Jah-
resbericht der Agentur für
Grundrechte erfährt man, dass
die Krise auch zum „Prüfstein“
der Grundrechte in Europa wird.
Wie ist das zu verstehen?

Gabriel Toggenburg: Wir se-
hen, dass die Krise nicht nur
zum „Stresstest“ etwa für Ban-
ken wurde, sondern auch unsere
gemeinsamen Werte unter
Druck setzt. Das gilt auch für
den Menschenrechtsschutz.
Denken Sie nur an die soziale
Rechte in Zeiten der Sparpro-
gramme: Es weht ein kälterer
Wind. In vier Mitgliedstaaten
liegt die Jugendarbeitslosigkeit
weit über 40 Prozent. Kinderar-
mut wird zum Problem – EU
weit sind 27 Prozent der Kinder
armutsgefährdet. Die Nachfrage
nach Sozialwohnungen steigt.
Und: Dort wo größere Teile der
Gesellschaft unter Druck kom-
men, steigt auch die Gefahr für
Sündenbockdiskurse. Tatsäch-
lich sahen wir im letzten Jahr be-
denkliche Tendenzen extremis-
tischer Ideologien: Diese drän-
gen vermehrt in den politischen
Diskurs. Wir müssen aufpassen,

dass Extremismus nicht salonfä-
hig wird!

„D“: Wie kann ein europäi-
scher Staat überhaupt verhin-
dern, dass Krise oder
Depression nicht zu rassisti-
schen oder diskriminierenden
Phänomenen in der Bevölkerung
führt?

Toggenburg: Durch ein glas-
klares Wertebekenntnis. Und die
Rechtseinsicht, dass Menschen-
rechtsschutz mehr vom Staat
verlangt als selbst keine Men-
schenrechte zu verletzen.

„Der Staat hat den
Menschen vor den
Menschen zu schützen.“

Gabriel Toggenburg

Der Staat muss aktiv Men-
schenrechtsverletzungen sei-
tens Privater vermeiden. Wenn
der Staat nicht für die Schwa-
chen aufsteht, wer dann? Ein
Beispiel: Als im Februar 2012 die
niederländische Partei „Partij
voor de Vrijheid“ eine Website
mit dem Aufruf einrichtete, sich
auf dieser über Einwanderer aus
Mittel- und Osteuropa zu be-
schweren, reagierten nationale
und Europäische Behörden.
Aber nicht immer stellt sich die
Politik hinter jene Teile der Be-
völkerung, die das leichteste Ziel
für Sündenbockkampagnen
sind.

„D“: Gerade im Bereich der
Sicherung der EU-Außengrenzen
und der Angleichung von Asyl-
verfahren bedarf es einer grö-
ßeren Vernetzung der
Mitgliedsländer und der Behör-
den untereinander. Wie lassen
sich derartige Angleichungen
mit dem Bedürfnis nach Daten-
schutz vereinen?

Toggenburg: Tatsächlich war
das auch 2012 ein Thema. Etwa
im Zusammenhang mit der

Neufassung der sogenannten
EURODAC-Verordnung – sie be-
trifft die Datenbank für Finger-
abdrücke von Personen, die in
einem EU-Staat Asyl beantra-
gen. Solche Datenbanken we-
cken Begehrlichkeiten bei den
Sicherheitsbehörden. Der Euro-
päische Datenschutzbeauftragte
war in diesem Zusammenhang
sehr kritisch. Letztendlich wur-
den auch entsprechende
Schutzmechanismen eingebaut.
Hier wird rigide Kontrolle das
„A“ und „O“ des Erfolges sein.
Denn das ist ja das Problem
beim Datenschutz: seine Verlet-
zung bemerken Sie in aller Regel
nicht. Datenschutzbruch ist eine
Grundrechtsverletzung, die auf
leisen Pfoten schleicht. Und so-
mit oft unbemerkt bleibt:
Schließlich sitzt ja nicht in jeder
Daten verarbeitenden Stelle ein
Edward Snowden.

„D“: Die Agentur für Grund-
rechte zeichnet einen Lagebe-

richt in den 28 Mitgliedstaaten
der EU. In welchem Bereich
herrscht besonders viel Aufhol-
bedarf?

Toggenburg: Das ist sehr
schwer, seriös zu beantworten,
da jeder Staat seine eigenen
Stärken und Schwächen im
Menschenrechtsschutz an den
Tag legt. Wir sehen unsere Auf-
gabe auch nicht darin, mit dem
Finger auf Staaten zu zeigen und
laut „Buhhh“ zu rufen. Eher wol-
len wir einen Lernprozess initi-
ieren und den Staaten sagen:
„Schaut's, so wie die könntet Ihr
es auch versuchen.“ Die EU
muss ein Forum bieten, wo Staa-
ten bereit sind, voneinander zu
lernen. Dazu braucht es detail-
lierte und verlässliche Daten.
Die bietet unser Jahresbericht.
Nehmen Sie zum Beispiel die
Abschiebepraxis irregulärer Mi-
granten. Hier zeigen wir dieses
Jahr auf, wie die Praxis zu so ge-
nannten „return flights“ in den
verschiedenen Mitgliedstaaten

aussieht. Wenn die Staaten nun
unsere Daten ansehen, werden
sie bemerken, dass Lernpotenti-
al vorhanden ist.

„D“: Aber hat nicht gerade
die Aufregung rund um den „Fall
Ungarn“ gezeigt, dass es
schwierig ist, wissenschaftlich
genau zu messen, welcher der
Mitgliedstaaten die EU- Werte
nun einhaelt und wer nicht?

Toggenburg: Hier müssen wir
unterscheiden zwischen Grund-
rechtsverletzungen einerseits
und der weiteren Debatte um
die Rechtsstaatlichkeit anderer-
seits. In Grundrechtsfragen lässt
sich die Spreu vom Weizen recht
leicht trennen. Sonst wäre es ja
zum Beispiel nicht möglich, dass
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte im Jahre 2012
in 486 Urteilen festgestellt hat,
dass EU-Mitgliedstaaten Men-
schenrechte verletzt haben.
Wichtig ist, dass man Men-
schenrechtsperformance nicht
allein an den Erlass von Geset-
zen oder die Errichtung von In-
stitutionen festmacht. Wichtige-
re Indikatoren sind das Bereit-
stellen von Politiken. Und, drit-
tens, der de facto Erfolg auf der
Straße.

„90 Prozent der Roma
leben unterhalb der
jeweiligen Armutsgrenze
in ihren Staaten.“

Gabriel Toggenburg

Was bewirken all die Mecha-
nismen und Politiken in der Pra-
xis? Man darf nicht vergessen,
dass der Menschenrechtsschutz
allein für die Menschen da ist.
Und nicht dem Erhalt irgend-
welcher Institutionen dient.
Deshalb finde ich, dass die groß-
flächigen Umfragen die unsere
Agentur durchführt wichtig sind.
Wir fragen nach den konkreten
Lebenserfahrungen der Men-

schen.

„D“: Was sagen Ihnen da etwa
Angehörige der Roma, die auch
nach vielen Jahren nicht inte-
griert erscheinen?

Toggenburg: Ernüchterndes.
Wir haben 2012 unsere neue
Umfrage vorgestellt. 84.287
Haushalte in 11 Mitgliedstaaten
wurden befragt. Auch Italien ist
dabei. 90 Prozent der Roma le-
ben unterhalb der jeweiligen Ar-
mutsgrenze in ihren Staaten. Je-
der dritte befragte Roma im Alter
von 35 bis 54 Jahren gibt an, im
Alltag durch gesundheitliche
Probleme beeinträchtigt zu sein.
Im Durchschnitt wird in den be-
fragten Roma-Haushalten ein
Zimmer von mehr als zwei Per-
sonen bewohnt. Etwa 45 Prozent
der Roma leben in Haushalten,
in denen Küche, Toilette, Du-
sche/Bad im Innenbereich oder
Stromversorgung fehlen. Das
sind Formen struktureller Dis-
kriminierung. Angesichts sol-
cher Ergebnisse wissen wir dass
Europa sehr weit davon entfernt
ist eine Insel der Menschen-
rechtsseeligen zu sein. ©

# Jahresbericht im Internet
http://bit.ly/14HpXqI

Gabriel Toggenburg
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Wien im Zentrum der Snowden-Jagd
EKLAT: Boliviens Präsident saß fest, weil der US-Enthüller in seinem Flugzeug vermutet worden war

Am Abend war der bolivianische
Präsident Evo Morales aus Mos-
kau abgereist. Offenbar vermu-
teten die USA ihren Hauptfeind
Nr. 1 Snowden an Bord. Prompt
sperrten Portugal, Frankreich,
Spanien und Italien ihren Luft-
raum für die bolivianische Präsi-
dentenmaschine. Die Maschine
befand sich zu diesem Zeitpunkt
schon in Nordtirol, schickte eine
Bitte um Landeerlaubnis nach
Wien und kehrte um. Um 21.40
landete sie in Wien-Schwechat.

Was folgte war ein ruhiger,
aber verärgerter bolivianischer
Präsident im Sondergastraum

VON ANDREAS SCHWARZ. ..................................................

WIEN. Das kommt in der Tat
nicht alle Tage vor: Das Flug-
zeug eines Staatspräsidenten
wird in einem anderen, noch
dazu durchaus befreundeten
Land unfreiwillig mehr als 13
Stunden auf dem Boden fest
gehalten und durchsucht. Die
weltweite Jagd nach Edward
Snowden macht auch das
möglich. So geschehen in der
Nacht auf Mittwoch auf dem
Flughafen Wien-Schwechat.

des Airports. Heerscharen von
Journalisten. Und Gerüchte:
Snowden da, Snowden nicht da?

Noch in der Nacht ließ das ös-
terreichische Außenamt wissen:
Der US-Aufdecker sei nicht an
Bord der Maschine. Bundesprä-
sident Heinz Fischer eilte nach
Wien-Schwechat und sprach mit
Morales. Außenminister Micha-
el Spindelegger traf ein, und
während der bolivianische UN-
Botschafter im fernen New York
von „Kidnapping“ sprach,
sprach Spindelegger davon, dass
Flughafenmitarbeiter die Ma-
schine durchsucht und keinen

Snowden gefunden hätten. Eine
Durchsuchung hatte Morales
Team aber zuvor verweigert.

Inzwischen dementierten
Spanien, Frankreich und Portu-
gal die verweigerten Überflug-
rechte, und gegen 11 Uhr
wünschte Präsident Fischer sei-
nem Amtskollegen eine „gute
Reise“. Und damit war der Spuk
auch wieder vorbei, die interna-
tionalen Medien zogen von dan-
nen. Jetzt wird wohl die rechtli-
che Diskussion beginnen: Darf
für eine Präsidentenmaschine
der Luftraum gesperrt werden?

© Alle Rechte vorbehalten

Gabriel N. Toggenburg ALEXANDRA SCHILEO

Bozen. Gabriel N. Toggenburg
ist 1970 geboren und hat von
1998 an zehn Jahre als Senior
Researcher für die Europäische
Akademie Bozen gearbeitet.
1999 trat er in den Dienst der
Europäischen Union und ist an
der EU-Grundrechteagentur
unter anderen für den Jahres-
bericht zuständig. Toggenburg
hat an mehreren Universitäten
unterrichtet und ist gegenwär-
tig Gastdozent an der Univer-
sität Graz. Er hat fünf Kinder
und lebt in Wien. ©

Präsident Evo Morales musste in Wien einen unfreiwilligen Stopp einlegen.Bildtext AP/Hans Punz


