GRUNDRECHTE-FORUM
ERKLÄRUNG DES
VORSITZENDEN
Das Grundrechte-Forum 2016, das die EU-Agentur
für Grundrechte1 ins Leben gerufen und organisiert
hat, fand vom 20. bis 23. Juni 2016 in Wien statt. Das
Forum, das unter dem Motto „Rechte, Respekt,
Realität. Das Europa der Werte in der heutigen Zeit“
stand, befasste sich mit den dringlichsten
Herausforderungen, vor denen die Europäische
Union heute im Bereich der Grundrechte steht.
Vielversprechende Praktiken für einen besseren
Schutz und die Förderung der Menschen- und
Grundrechte in Europa wurden auch ausgetauscht.
Das Forum fand zu einer Zeit statt, in der Europa auf
die Flüchtlingskrise und die zunehmenden Ängste im
Zusammenhang mit Migration reagieren muss, die
sich neben häufigen Fehlschlägen bei der sozialen
Inklusion zuweilen in Form der Diskriminierung von
MigrantInnen äußern, und all dies zu einem
Zeitpunkt, an dem wir uns den Herausforderungen
und Chancen des digitalen Zeitalters stellen müssen.
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Die in dieser Erklärung wiedergegebenen Informationen und Ansichten entsprechen nicht
unbedingt dem offiziellen Standpunkt der Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte (FRA). Die von der Agentur ergriffenen Maßnahmen zur Untermauerung der
Ergebnisse des Forums sind ab S. 42 dieses Dokuments zu finden.

Das Grundrechte-Forum 2016 war nicht so sehr eine
Veranstaltung
denn
ein
Prozess,
der
eine
gesellschaftsübergreifende Plattform für Debatten zwischen
führenden
ExpertInnen,
politischen
EntscheidungsträgerInnen und Fachleuten aus der Praxis
bot. Es hat zu einem offenen Dialog mit einer Vielzahl von
Interessengruppen innerhalb und außerhalb der EU, von
Pflichten- und RechtsträgerInnen angeregt, von denen viele
sich nur selten miteinander auseinandersetzen und
möglicherweise unterschiedliche Standpunkte vertreten.
Dies hat dazu geführt, dass Aktionsschwerpunkte benannt
wurden, um die Menschenrechte für jedermann in der EU
zu verwirklichen.
Mit dieser Erklärung des Vorsitzenden werden der Geist des
Forums, aber auch viele der dort unterbreiteten Vorschläge
erfasst; sie ist jedoch kein verhandelter und vereinbarter
Text und auf gar keinen Fall für die TeilnehmerInnen
verbindlich. Die nachstehend aufgeführten Punkte sind zwar
einem der drei Hauptthemen des Forums zugeordnet, doch
viele der erörterten Fragen erstrecken sich auf alle drei
Themenbereiche. Die Fülle der auf dem Forum benannten
vielversprechenden Praktiken findet sich auch in den online
veröffentlichten Zusammenfassungen der Arbeitsgruppen
wieder.
Die vorliegende Erklärung ist eine Zusammenfassung der
Intelligenz und Lebenserfahrung, die auf dem Forum zum
Ausdruck kam und die als eine wichtige Quelle fungieren
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kann, die von Rechtsetzungsinstanzen und politischen
EntscheidungsträgerInnen
sowie
allen
anderen
Interessengruppen und RechtsträgerInnen genutzt werden
sollte. Sie skizziert wichtige Aspekte auf dem Weg zu einer
Europäischen Union, in der die Grundrechte von allen
wahrgenommen werden können.
Wir erkennen an, dass das Europa der Werte mehr ist als
nur eine Idee und nach dem Stand der Dinge im
Engagement so vieler PflichtenträgerInnen und im guten
Willen unzähliger BürgerInnen seinen Ausdruck findet.
Darüber hinaus besitzt die Europäische Union ein
tragfähiges juristisches Grundgerüst zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte. Wir erkennen aber auch
das Ausmaß an, in dem sich Rechte in der Arbeit der Organe
und Einrichtungen der EU und in der Arbeit der EUMitgliedstaaten niederschlagen. Allerdings erleben wir
hinsichtlich der Förderung und des Schutzes der Grund- und
Menschenrechte stürmische Zeiten. Wir glauben, dass wir,
wenn wir gestärkt aus dem hervorgehen wollen, was mit
Recht als eine Krise der Grundrechte bezeichnet werden
kann, neue Ideen, Maßnahmen und Strategien benötigen,
aber auch ein außerordentliches Engagement und ein
gemeinsames Vorgehen. Die EU-Mitgliedstaaten, EUInstitutionen, internationale Organisationen, nationale
Menschenrechtsinstitutionen, Gleichstellungsstellen, die
Zivilgesellschaft,
Glaubensgemeinschaften,
der
Unternehmenssektor und alle, die an der Wahrung der
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Grundrechte mitwirken, werden nur dann erfolgreich sein,
wenn sie an einem Strang ziehen.
Wenn wir vorankommen wollen, müssen wir gemeinsam
1.

2.

3.
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für ein besseres Verständnis sorgen, dass alle
Menschenrechte für alle da sind. Grundrechte sind
nicht nur für Nischengruppen in der Gesellschaft
gedacht, sondern kommen ganz im Gegenteil jedem,
der in der EU seinen Wohnsitz hat, zugute und sollten
daher bei politischen Diskussionen in der EU
durchgängig berücksichtigt und auf allen politischen,
Verwaltungsund
Entscheidungsebenen
der
Einrichtungen und Organe der EU und der
Mitgliedstaaten ihre Beachtung finden;
daran arbeiten, dass die Institutionen verstärkt die
Verantwortung übernehmen, wenn die EU und ihre
Mitgliedstaaten ihren aus den Menschen- und
Grundrechten erwachsenden Verpflichtungen nicht
gerecht werden;
das Verständnis dafür verbessern, insbesondere bei
politischen
EntscheidungsträgerInnen
und
professionellen
Lehrkräften,
dass
eine
Rechtserziehung und eine auf Rechten beruhende
politische Bildung von der Grundschule an von
zentraler Bedeutung sind und zur verstärkten
Sensibilisierung für Rechte und für die damit
verbundenen Pflichten für jedermann in der EU
beitragen sollten;

4.

dafür sorgen, dass der Begriff „Nichts über uns ohne
uns“ in allen Maßnahmen zur Verbesserung der
Verwirklichung der Rechte durchgängig Beachtung
findet, was bedeutet, dass wir mit den Betroffenen
zusammenarbeiten und Rücksprache mit ihnen
halten, bevor wir politische Maßnahmen konzipieren.

Diese Erklärung führt Handlungsvorschläge auf, die den drei
Kernthemen des Forums zugeordnet sind, gefolgt von
einem Kapitel, das die Verpflichtungen der Agentur der
Europäischen Union für Grundrechte zur Verwirklichung der
auf dem Forum benannten Ziele näher beschreibt. Die
Auflistung der Handlungsvorschläge erfolgt nicht nach
Priorität.
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FLÜCHTLINGSSCHUTZ
Unser Verständnis hat mit der zunehmend vernetzten und in
immer stärkerem Maße verflochtenen Welt nicht immer Schritt
gehalten. Mit 65 Millionen Vertriebenen weltweit erlebt die Welt die
größte Migrationsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese
weltumspannende Flüchtlingskrise ist eine Krise der Grundrechte.
Europa ist gescheitert, wenn wir in dieser Frage scheitern, die den
Werten so nahe kommt, die das Fundament der EU bilden. Die
legalen Möglichkeiten für Menschen, die des internationalen
Schutzes bedürfen, nach Europa zu gelangen, sind begrenzt, und
sie sehen sich daher gezwungen, sich in die Hände von
SchleuserInnen zu begeben und ihr Leben auf gefährlichen
Überfahrten über das Meer in überfüllten und unsicheren Booten
aufs Spiel zu setzen. MigrantInnen und Flüchtlinge sind aufgrund
ihrer Abhängigkeit von Schleusern Missbrauch, Gewalt und
Ausbeutung ausgesetzt. Kinder gehören zu denjenigen, die am
stärksten betroffen sind, und ihr Schutz ist daher eines der
Hauptanliegen. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die
Flüchtlings- und Asylantenströme in geordnete Bahnen zu lenken,
sind nicht nur eine Frage der Grundrechte, sondern wirken sich
auch ganz erheblich auf die spätere Eingliederung dieser
Menschen in die Gesellschaft und damit auch auf den sozialen
Zusammenhalt der europäischen Gesellschaften insgesamt aus.

MENSCHENRECHTSNORMEN ALS RICHTSCHNUR
FÜR DIE EUROPÄISCHE FLÜCHTLINGSPOLITIK
[1.]
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Die EU besitzt einen soliden Rechtsrahmen für den
Schutz von Flüchtlingen; zugleich ist die Fortsetzung der
eingeleiteten Reform des derzeitigen europäischen

Asylsystems angesichts einer beispiellosen Anzahl von
Vertriebenen weltweit von grundlegender Bedeutung.
Die EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten
müssen zusammenarbeiten, damit gewährleistet ist,
dass das System nachhaltig ist, auf den Grundsätzen
der Solidarität und geteilten Verantwortung in der Praxis
zwischen den Mitgliedstaaten beruht und auch weiterhin
den gesetzlichen Verpflichtungen aus dem
internationalen Flüchtlingsrecht und den
Menschenrechten nachkommt.
[2.]

Die anstehenden Änderungen des Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems (GEAS) sind eine gute
Gelegenheit, um die Einhaltung der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union („Charta“) zu
verbessern und auf der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs und des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte aufzubauen. Die EUInstitutionen und EU-Mitgliedstaaten könnten
spezielle Maßnahmen ergreifen, damit die Einhaltung
des Anspruchs auf rechtliches Gehör und des Rechts auf
einen wirksamen Rechtsbehelf bei allen asylrechtlichen
Fragen im Mittelpunkt steht.

[3.]

Als konkrete Beispiele für Maßnahmen für EUInstitutionen und Mitgliedstaaten, die sich aus der
Charta ergeben, wären Folgende zu nennen:
a. Entwicklung einer neuen und Umsetzung der
bestehenden EU-Asylpolitik mit dem Ziel, die
Einheit der Familie zu sichern und den Grundsatz
des Wohls des Kindes zu wahren
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b. Alle denkbaren Anstrengungen unternehmen, um
alle Instrumente und Maßnahmen aufzuzeigen
und zu nutzen und so zu vermeiden, dass
Menschen, die Asyl beantragen, die Freiheit
entzogen wird
c. Gewährleistung des Schutzes gefährdeter,
schwacher oder schutzbedürftiger Menschen,
indem sie von beschleunigten Verfahren und
restriktiven Maßnahmen ausgenommen werden
d. Entwicklung angemessener Garantien für die
Anwendung des Konzepts des sicheren Drittstaats
im Sinne der Vorschläge zur Änderung des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems.
Außerdem müssen unabhängige, umfassende und
aktuelle Informationen die Bestimmung eines
Landes als „sicheres Drittland“ untermauern.
[4.]
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Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt, auch bekannt als Istanbulkonvention, enthält
spezifische Artikel zum Schutz von Flüchtlingsfrauen.
Alle EU-Mitgliedstaaten haben die Istanbulkonvention
unterzeichnet, einige haben sie auch ratifiziert.
Diejenigen, die sie noch nicht ratifiziert haben, werden
dazu angehalten. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem
die Artikel der Istanbulknovention, die durch EUSekundärrecht untermauert sind – wie etwa die
Richtlinie gegen den Menschenhandel –, proaktiv in der
Praxis anwenden.

[5.]

Die gewaltigen Migranten- und Flüchtlingsströme
können sich erheblich auf die Grundrechtsituation
örtlicher Gemeinschaften auswirken. Die EUMitgliedstaaten könnten Maßnahmen zu ihrer
Entschädigung ergreifen – wie etwa durch Anerkennung
der sozioökonomischen Rechte der einheimischen
Bevölkerung; für jeden Euro, der für Flüchtlinge
ausgegeben wird, könnte beispielsweise ein Euro für die
einheimische Bevölkerung oder die Infrastruktur
ausgegeben werden. Dies setzt eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Kommunalbehörden,
zivilgesellschaftlichen Organisationen und lokalen
Unternehmen voraus.

[6.]

Der bevorstehende UN-Weltgipfel zu Flüchtlingen und
MigrantInnen am 19. September 2016 ist eine
hervorragende Gelegenheit, um die globale
Führungsrolle zum Schutz der Menschenrechte für alle
Flüchtlinge auszubauen. Die EU-Institutionen und EUMitgliedstaaten könnten die Unterstützung für einen
„Global Compact“ (weltumspannenden Pakt) über
gemeinsame Verantwortung in Form eines global
verwalteten Systems in Erwägung ziehen, das den auf
den Rechten basierenden Schutz aller Flüchtlinge
gewährleistet.

[7.]

Die Arbeit internationaler und regionaler
Menschenrechtsorganisationen wie des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen (UNHCR) kann bei der Erstellung von
Indikatoren und Richtwerten für den Flüchtlingsschutz
einen wertvollen Beitrag leisten. So könnten objektive
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Kriterien zur Beobachtung der Maßnahmen der EUMitgliedstaaten zum Flüchtlingsschutz sowie ihrer
Auswirkungen entwickelt werden.
[8.]

In der Europäischen Menschenrechtskonvention, der
Charta und den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte ist eindeutig festgelegt, dass es
keine Zurückweisung und keine Kollektivausweisung
geben darf. Die EU-Institutionen und die EUMitgliedstaaten sollten sich an diesem Rechtsrahmen
orientieren, und zwar auch, wenn sie wirksam gegen
Menschenhandel und Schleuserkriminalität vorgehen.

[9.]

Bei der Zusammenarbeit zwischen der EU und
Drittländern im Bereich Migration und Flüchtlingsschutz
muss den Grundsätzen und Rechten des Völkerrechts
Rechnung getragen werden. Die EU-Institutionen und
EU-Mitgliedstaaten sollten daher die grundrechtlichen
Auswirkungen aller mit Drittländern in diesem
Zusammenhang geschlossenen Abkommen prüfen.

ZUGANG ZUR EU UND SCHUTZ VON
NEUANKÖMMLINGEN
[10.]
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Legale Möglichkeiten, sich in Sicherheit zu bringen,
müssen ausgebaut werden, wenn sie eine echte
Alternative zu der gefährlichen irregulären Einreise
darstellen sollen. Die EU-Institutionen und EUMitgliedstaaten könnten erweiterte
Neuansiedlungsprogramme sowie öffentliche
Unterstützung für eine verantwortungsvolle Asylpolitik

durch politische Führung und starke positive
Gegenreden zur flüchtlingsfeindlichen Rhetorik in
Erwägung ziehen.
[11.]

Für einen besseren Zugang zu legalen
Einreisemöglichkeiten für schutzbedürftige Menschen
könnten die EU-Institutionen und EUMitgliedstaaten Folgendes in Betracht ziehen:
a. Inanspruchnahme der regulären
Mobilitätsprogramme (Arbeit, Studierende,
Forschung) für schutzbedürftige Menschen durch
Beschleunigung der Zulassungsverfahren,
b. Ausstellung von Visa aus humanitären Gründen
über konsularische Vertretungen und (mobile)
Schengen-Visaantragszentren, was das Einreichen
von Asylanträgen bei Botschaften und Konsulaten
sowie bei mobilen Asyleinrichtungen ermöglichen
würde.

[12.]

Die Belastung infolge der Aufnahme und Integration
sollte nicht über Gebühr der Zivilgesellschaft oder
anderen nichtstaatlichen Akteuren aufgebürdet werden.
Allerdings könnten, sofern vorhanden, private Mittel von
zivilgesellschaftlichen Organisationen oder
Unternehmen im Zusammenhang mit privaten
Trägerschaften wirksam genutzt werden, um eine legale
Einreise zu ermöglichen, die zusätzlich durch EUFinanzhilfen gefördert werden könnte.

[13.]

Die Erstaufnahme wirkt sich erheblich auf die
langfristige Integration aus. Die EU-Mitgliedstaaten
und die Kommunalbehörden könnten die örtlichen
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Gemeinschaften verstärkt in die Vorbereitung von
Aufnahmeeinrichtungen und die Aufnahme von
Flüchtlingen einbeziehen.
[14.]

Das System der Weiterverteilung von Flüchtlingen und
AsylbewerberInnen in der EU ist ein wesentlicher
Bestandteil der EU-Politik zum Flüchtlingsschutz. Die
EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten könnten
die Entwicklung eines Systems in Erwägung ziehen, bei
dem Flüchtlinge und Mitgliedstaaten ihre Präferenzen
angeben und die finanzielle Belastung entsprechend der
wirtschaftlichen Größe und dem Wachstum der
Aufnahmeländer verteilt wird.

[15.]

Es ist von zentraler Bedeutung, dass AsylbewerberInnen
und Flüchtlingen Zugang zu Informationen haben, die
ihre Situation im Hinblick auf den Zugang zur EU, aber
auch auf ihre Situation bei ihrer Ankunft betreffen. Die
EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten könnten
prüfen, wie sie moderne Technologien bei der
Entwicklung von Informationsplattformen für
AsylbewerberInnen sowie für die ortsansässigen
Gemeinschaften wirksamer nutzen.

[16.]

AsylbewerberInnen befinden sich oft in einer besonders
schwierigen Situation, da sie beim Verlassen ihres
Herkunftslandes häufig ihre Identität verbergen,
zugleich jedoch glaubwürdige Nachweise vorlegen
müssen, um die Angaben in ihren Asylanträgen zu
belegen. Die in diesem Bereich tätigen EUAgenturen könnten Beratung zur Nutzung
elektronischer Nachweise für die Prüfung von
Asylanträgen anbieten.
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[17.]

Viele, die aus Krisengebieten in die EU einreisen, sind
schwer traumatisiert. Aufgrund vielversprechender
Praktiken aus der gesamten EU könnten staatliche
Gesundheitsdienste und
Nichtregierungsorganisationen (NROs), die mit
Flüchtlingen und AsylbewerberInnen arbeiten, WebInstrumente entwickeln, um diesen Menschen
psychologische Unterstützung und Beratung anzubieten.

SCHUTZ VON MIGRANTINNEN UND
FLÜCHTLINGEN IN DER EU
[18.]

MigrantInnen und Flüchtlinge bringen Fähigkeiten,
Erfahrung und Talente mit, die zum
Wirtschaftswachstum in den Aufnahmeländern
beitragen können. Die EU-Institutionen und EUMitgliedstaaten könnten zusammen mit
Unternehmen das wirtschaftliche Argument im
Zusammenhang mit der Nutzung dieser Fähigkeiten
und Kapazitäten hervorheben und fördern.

[19.]

Wohlfahrtssysteme müssen den Schutz von Opfern von
Menschenhandel von Anfang an mit einbeziehen. Die
EU-Mitgliedstaaten und die Kommunalbehörden
könnten auf der Grundlage der Fülle der bislang
zusammengetragenen und ausgetauschten bewährten
Verfahren, etwa über das Büro des EU-Koordinators für
die Bekämpfung des Menschenhandels, die
Ausarbeitung von Leitlinien und praktischen Methoden
zur Unterstützung und Schulung einschlägiger
MitarbeiterInnen und Fachleute bei der Entwicklung von
13

Mindeststandards für lokale Stellen – etwa Zugang zu
sozialen Diensten, zu Wohnung und medizinischer
Versorgung – in Erwägung ziehen.
[20.]

Die Verringerung und letztlich die Beseitigung der
Ausbeutung der Arbeitskraft ausländischer
ArbeitnehmerInnen, die durch Missbrauch besonders
gefährdet sind, bedarf eines starken politischen Willens.
Die EU-Mitgliedstaaten könnten die geltenden
Gesetze verstärkt nutzen, um die Erfolgsquoten bei der
Strafverfolgung zu erhöhen.

SCHUTZ VON KINDERN UNTERWEGS
[21.]

Ein wirksames Vormundschaftswesen ist notwendig, das
über die rein rechtliche Vertretung hinausgeht, um eine
sinnvolle Lösung in der Praxis zu finden, wenn Kinder
unter Vormundschaft gestellt werden. Es ist
entscheidend, dass die EU-Mitgliedstaaten die
Entwicklung und Einrichtung von Systemen für eine
rasche Bestellung von VormünderInnen für alle
unbegleiteten Kinder prüfen.

[22.]

Schutzsysteme müssen dem „Wohl“ des Kindes wirklich
förderlich sein. Die EU-Institutionen und EUMitgliedstaaten müssen daher
a. Kinder und Familien bei der Politikgestaltung und
der damit verbundenen Forschung hinzuziehen,
beispielsweise, indem sie bei der Ausarbeitung
und Umsetzung der Migrationspolitik eine
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„Folgenabschätzung“ für die Kinderrechte
durchführen;
b. bei der Gestaltung von Aufnahme- und
wohnungspolitischen Richtlinien, die auf die
Beseitigung praktischer Hemmnisse abstellen, den
Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung
sicherstellen; dies kann etwa durch die
Einbeziehung von Kulturmittlern und ein Angebot
an Unterstützungsleistungen und Schulungen für
LehrerInnen geschehen.
[23.]

Durch Förderung der Nutzung unterschiedlicher
Schulungsinstrumente für Fachleute vor Ort könnte die
Erkennung und Registrierung aller unbegleiteten Kinder
verbessert werden. Die EU-Institutionen könnten auf
der Grundlage bestehender Initiativen diesbezüglich mit
den EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, so dass
Fachleute, die an vorderster Front tätig sind,
einschließlich der VertreterInnen der Zivilgesellschaft,
systematisch zu den Themen Kinderrechte und
Kinderschutz geschult werden.

[24.]

Dabei ist es unerlässlich, dass entsprechende
Aufnahmebedingungen geschaffen werden, um den
Handel mit und die Ausbeutung von Kindern zu
verhindern. Die EU-Mitgliedstaaten könnten die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
nationalen Kinderschutzbehörden fördern und die
Kooperation zwischen den verschiedenen am
Kinderschutz Beteiligten auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene stärken, etwa über formalisierte
Protokolle. Zugleich sollten die
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Strafverfolgungsbehörden für den Zusammenhang
zwischen vermissten Kindern und Menschenhandel
sensibilisieren.
[25.]

Verbesserte Datenerhebungen und Statistiken über
Kinderflüchtlinge und MigrantInnen ermöglichen eine
bessere politische Planung, eine gezielte
Mittelzuweisung und effizientere Gegenmaßnahmen.
Eurostat könnte zusammen mit anderen EUInstitutionen und Agenturen sowie unter Mitwirkung
internationaler Organisationen einschließlich der
Vereinten Nationen eine erweiterte Plattform für die
Bereitstellung solcher Daten schaffen.

[26.]

Die Fähigkeit von Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien,
den Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht zu werden, muss
gestärkt werden. Unterstützungsleistungen für
Gemeinschaften und Familien sollten auch für
Flüchtlings- und Zuwandererfamilien zugänglich sein.
Die EU-Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass sie
gezielte Maßnahmen zur Förderung der Eingliederung
entwickelt haben, indem sie Zugang zu frühkindlicher
Erziehung, Schulbildung und
Gesundheitsdienstleistungen anbieten.

DATENSCHUTZ BEI ASYLVERFAHREN
[27.]
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Die modernen Technologien einschließlich der Biometrik
bieten neue Möglichkeiten, sind aber auch mit Risiken
verbunden, wenn bei Asylverfahren Nachweise wie auch
Informationen über die Herkunftsländer vorgelegt

werden. Mit dem Ziel den Flüchtlingsschutz zu
verbessern, könnten EU-Institutionen und EUMitgliedstaaten das Potenzial dieser Technologien
noch besser nutzen.
[28.]

WLAN und mobile Endgeräte sind für Flüchtlinge zur
Erleichterung der Kommunikation bei der Suche nach
Familienangehörigen und der
Familienzusammenführung von entscheidender
Bedeutung. Der private Sektor könnte dazu
angehalten werden, eng mit staatlichen Stellen
zusammenzuarbeiten, um solche Dienstleistungen
kostenlos oder zu erheblich reduzierten Kosten
anzubieten.
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INKLUSION
Innerhalb und außerhalb von Europa sind das Vertrauen in unsere
demokratischen
Institutionen
und
die
Achtung
der
Menschenrechte zunehmend gefährdet. Auf dem GrundrechteForum sprachen viele davon, dass die EU ein ganzheitliches
Konzept zur Eingliederung ethnischer Minderheiten benötigt, von
denen viele MigrantInnen oder Nachkommen von MigrantInnen
sind. Der Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sollte
in allen Bereichen durchwegberücksichtigt werden; zugleich
sollten Wege und Möglichkeiten gefunden werden, um die
Chancengleichheit für alle zu verbessern, unabhängig von
Geschlecht, Alter, Rasse oder ethnischer Herkunft, Religion oder
Weltanschauung, Behinderung, sexueller Ausrichtung oder
Geschlechtsidentität. Das gesellschaftspolitische Klima ist jedoch
zunehmend toleranter gegenüber extremistischen, rassistischen
und fremdenfeindlichen Bestrebungen, die Ängste vor
Jugendarbeitslosigkeit und einer Bedrohung der Sicherheit
schüren. Die Förderung der sozialen Inklusion erfordert ein
entschlossenes und effizientes Vorgehen zur Steigerung der
Beschäftigung, zur Bereitstellung eines angemessenen und
nachhaltigen Sozialschutzes und zur Bekämpfung jeglicher Form
von Diskriminierung. Die Unfähigkeit, effizient mit der täglichen
Realität von Ausgrenzung und Diskriminierung umzugehen, wäre
einem hasserfüllten, von Sündenbock-Denken geprägten Diskurs
zuträglich, der auf Minderheiten sowie auf die Rechtsinstrumente
und Institutionen abzielt, die ihre Rechte schützen.
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FÖRDERUNG DER INKLUSION DURCH
ACHTUNG DER VIELFALT
[29.]

Jeder, der in der EU lebt, muss über den im EU- und im
einzelstaatlichen Recht verankerten rechtlichen Schutz
gegen Diskriminierung informiert sein. Die EUMitgliedstaaten könnten in enger Zusammenarbeit
mit der Zivilgesellschaft konkrete Schritte zur
Sensibilisierung für diese Rechtsvorschriften und die
verfügbaren Rechtsbehelfe ergreifen.

[30.]

Parallel dazu könnten die EU-Mitgliedstaaten
Gleichstellungsstellen stärken und die zur Verfügung
stehenden Sanktionen für Fälle von Diskriminierung
überprüfen, damit diese wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sind.

[31.]

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus,
Islamfeindlichkeit, Roma-Feindlichkeit, Homophobie und
andere Formen der Intoleranz haben in der EU keinen
Platz. Die Zivilgesellschaft, insbesondere
Glaubensgemeinschaften, können eine
entscheidende Rolle spielen, die Achtung der Vielfalt zu
kultivieren, insbesondere bei ihren AnhängerInnen und
in den EU-Mitgliedstaaten. Derartige Bemühungen
könnten insbesondere von den Kommunalbehörden
gefördert werden.

[32.]

Das politische Bekenntnis zu Gleichstellung und
Nichtdiskriminierung muss in der Praxis umgesetzt
werden. Die EU-Mitgliedstaaten könnten die
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vorgeschlagene Gleichbehandlungsrichtlinie im Rat der
Europäischen Union annehmen.
[33.]

Integrative und offene Gesellschaften sind in sozialer
und wirtschaftlicher Hinsicht erfolgreicher, und
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung sind daher auch
keine Minderheitenfragen. Die EU-Mitgliedstaaten
könnten in enger Zusammenarbeit mit nationalen
Menschenrechtsinstitutionen,
Gleichstellungsstellen, zivilgesellschaftlichen
Organisationen und Gewerkschaften die
Aufmerksamkeit von den Opfern von Diskriminierung
auf diejenigen verlagern, die diskriminieren, und
strukturelle Hemmnisse angehen, wie etwa den Mangel
an wirksamen Sanktionen und Rechtsbehelfen.

[34.]

Um Unterstützung seitens der Öffentlichkeit und der
Politik zu bekommen, sollten die positiven Aspekte der
Eingliederung von MigrantInnen und der sozialen
Inklusion in die lokalen und die Volkswirtschaften,
insbesondere in solche mit einem
Bevölkerungsrückgang, kommuniziert werden.
Politische EntscheidungsträgerInnen auf EU-,
nationaler und insbesondere lokaler Ebene könnten
diese positiven Aspekte, aber auch die Kommunikation
sowie die Nutzung vielversprechender Praktiken aus
anderen regionalen und nationalen Zusammenhängen
fördern.

[35.]

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNBehindertenrechtskonvention, BRK) ist fester
Bestandteil der EU-Rechtsordnung und die EU-

20

Rechtsvorschriften und die Praxis müssen ihren
Anforderungen entsprechen. Die EU-Institutionen und
EU-Mitgliedstaaten sollten in Erwägung ziehen, dem
Beispiel vieler EU-Mitgliedstaaten sowie der Empfehlung
des Ausschusses zum Schutz der Rechte von Menschen
mit Behinderungen Folge zu leisten, den EU-Rahmen für
diese Arbeit zu schaffen, der mit ausreichenden Mitteln
ausgestattet sein muss.
[36.]

Es gibt in der EU vielversprechende Praktiken für
Integrationsmaßnahmen, die nahezu unbekannt sind.
Die EU-Mitgliedstaaten und ihre
Kommunalbehörden könnten enger
zusammenarbeiten, um bewährte, vielversprechende
Praktiken, aber auch solche, die nicht zum Erfolg
führen, aufzuzeigen.

[37.]

Die derzeitigen nationalen politischen Maßnahmen und
strafrechtlichen Vorschriften zur Umsetzung des EURechts reichen für die Bekämpfung von Hass nicht
immer aus. Die EU-Mitgliedstaaten könnten in diesem
Zusammenhang weitere, rassistisch motivierte
Beweggründe wie sexuelle Orientierung,
Geschlechtsidentität oder eine Behinderung, in ihre
Überlegungen einbeziehen.

[38.]

Die Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung
von Armut und jeglicher Diskriminierung ist eine der
entscheidenden Investitionsprioritäten der Europäischen
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds).
a. Die nationalen, regionalen und lokalen
Behörden, der Unternehmenssektor,
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Berufsverbände und die Zivilgesellschaft
haben die einzigartige Chance, das Potenzial der
Gelder so zu nutzen, dass Anreize für ein sozial
verantwortungsvolles und integratives Wachstum
zur Förderung der Achtung der Grundrechte und
der Vielfalt geschaffen werden.
b. Die EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten
könnten dafür sorgen, dass Aufforderungen zur
Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der ESIFonds der Koordinierung und aktiven Teilhabe der
einschlägigen Akteure förderlich sind, wie z. B.
zivilgesellschaftliche Organisationen und
Berufsverbände einschließlich LehrerInnen,
PolizeibeamtInnen, RichterInnen,
RechtsanwältInnen, StaatsanwältInnen,
Fachkräfte im Gesundheitswesen,
PsychologInnen, JugendarbeiterInnen und
SozialarbeiterInnen.
[39.]

Gemeinschaften, die sich in der Nähe von „Hotspots“ für
MigrantInnen befinden oder anderweitig vom Zustrom
von Menschen in die EU betroffen sind, mangelt es
häufig an Mitteln zur Eingliederung dieser
Neuankömmlinge. Die betreffenden EUMitgliedstaaten könnten Kapazitäten aufbauen, um
die Kommunalbehörden bei der Verbesserung des
Zugangs zu EU-Geldern für Maßnahmen zur Inklusion
auf lokaler Ebene zu unterstützen.

[40.]

Kultur, Film und Kunst sowie Sport können als
Katalysator für den sozialen Eingliederungsprozess
insbesondere von Jugendlichen dienen, bei dem
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Menschen mit einem anderen ethnischen, religiösen und
kulturellen Hintergrund zusammengebracht werden. Die
EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten könnten
öffentliche und nichtstaatliche Kultur- und
Sportorganisationen in stärkerem Maße unterstützen
und die Zusammenarbeit zwischen ihnen fördern.
[41.]

Politische Teilhabe ist für die Förderung einer aktiven
Bürgerschaft entscheidend. Die EU-Mitgliedstaaten
könnten die politische Teilhabe fördern, insbesondere
auf lokaler Ebene, um eine funktionierende Demokratie
in einer integrativen Gesellschaft der Vielfalt durch
Einbeziehung aller BürgerInnen zu fördern.

FÖRDERUNG VON STÄRKER AUF INTEGRATON
AUSGERICHTETEN GESELLSCHAFTEN
DURCH BILDUNG
[42.]

Bildung ist für die Förderung der Bürgerschaft und der
gemeinsamen Werte Frieden, Toleranz und
Nichtdiskriminierung über Bildung entscheidend. Die
EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten könnten
den Erwerb von sozialer Kompetenz und von
menschenrechtlichen Grundsätzen fördern, zu
kritischem Denken anregen und die Medienkompetenz
steigern und zu einem besseren interkulturellen
Verständnis durch Bildung beitragen. Das Programm
Erasmus+ ist diesbezüglich viel versprechend.

[43.]

Die EU-Mitgliedstaaten und lokalen Bildungsbehörden
könnten Bildungseinrichtungen und pädagogische
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Fachkräfte durch Förderung von Bildungsprogrammen
unterstützen, die dem kritischen Denken und der
gegenseitigen Achtung förderlich sind: dies könnte auch
die Bereitstellung von Unterstützung für neu
angekommene Migrantenkinder bei der Eingewöhnung
oder auch Unterricht über die Geschichte der
Einwanderung und ihren positiven Einfluss umfassen.
[44.]

Die EU-Mitgliedstaaten und die lokalen
Bildungsbehörden könnten Schulen und andere
Bildungseinrichtungen dazu anhalten,
Demokratisierungsprozesse an Schulen anzustoßen, die
die Teilhabe und eine offene Diskussion ermöglichen.
Hierzu müssen Lehrkräfte geschult werden, um
Debatten zu fördern und Lehrpläne zu erstellen, die
Inklusion und Vielfalt durchgängig berücksichtigen.

[45.]

Hochschulen und Stellen für die berufliche
Akkreditierung könnten Schulungen zum Thema
Menschenrechte als ein Pflichtmodul für den Erwerb
einer beruflichen Qualifikation anbieten.

[46.]

Beispiele für eine erfolgreiche Inklusion müssen
hervorgehoben und klar kommuniziert werden. Die
Medien und die Regulierungsbehörden könnten dies
über positivere Diskurse erzielen, in denen integrative
und vielfältige Gesellschaften ihren Niederschlag finden,
während die EU-Mitgliedstaaten und
Kommunalbehörden traditionelle und soziale
Medienplattformen als potenziellen Verbündeten bei der
Kommunikation komplexer Themen gegenüber der
Öffentlichkeit nutzen könnten.
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FÖRDERUNG SOZIALER RECHTE FÜR STÄRKER
AUF INKLUSION AUSGERICHTETE
GESELLSCHAFTEN
[47.]

Die Initiative der Europäischen Kommission zur
Schaffung einer europäischen Säule sozialer Rechte ist
eine große Chance für die Verbesserung des sozialen
Zusammenhalts durch Förderung der sozialen Inklusion.
Investitionen in Beschäftigung und Wohlstand könnten
mit einer festen Zusage der EU-Mitgliedstaaten, die
sozialen Grundrechte der Menschen zu achten und zu
schützen, erreicht werden, indem die wachsende
Besorgnis der Öffentlichkeit hinsichtlich der Sicherheit
der Arbeitsplätze und der Kürzung öffentlicher Mittel
ausgeräumt wird.

[48.]

Die Europäische Union hat ihre Entschlossenheit
bekundet, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für
nachhaltige Entwicklung uneingeschränkt umzusetzen,
die als Rahmen für die Verringerung von Ungleichheiten
und die Bewältigung der Folgen der bestehenden
Ungleichheiten dienen kann. Die EU-Institutionen und
EU-Mitgliedstaaten sowie Unternehmen und die
Zivilgesellschaft könnten in einen Dialog eintreten,
um herauszufinden, wie die Ziele der nachhaltigen
Entwicklung umgesetzt und wie ihre Umsetzung in der
EU gemessen werden können.

[49.]

Die Europäische Sozialcharta (ESC) des Europarates
garantiert soziale und wirtschaftliche Grundrechte und
ist damit ein wesentliches Instrument für eine stärkere
Inklusion. Die EU-Institutionen und die EU25

Mitgliedstaaten könnten mit dem Europarat
zusammenarbeiten, um die Rolle der Europäischen
Sozialcharta in der europäischen und einzelstaatlichen
Sozialpolitik in Einklang mit den Verpflichtungen der
Mitgliedstaaten zu stärken.
[50.]

Die soziale Inklusion ist ein wesentlicher Bestandteil der
Strategie Europa 2020. Zur Verwirklichung der Ziele der
Strategie könnten die EU-Institutionen genauere und
gezieltere Richtwerte in den Bereichen Wachstum und
hochwertige Arbeitsplätze, angemessene
Einkommensunterstützung und universeller Zugang zu
hochwertigen Dienstleistungen entwickeln.

[51.]

Zur Verwirklichung einer integrativen Gesellschaft
müssen die Arbeitnehmerrechte aller Beschäftigten
geachtet werden. Die EU-Einrichtungen und die EUMitgliedstaaten könnten bei ihrem Versuch, die
Erwerbsquoten anzuheben, zusammen mit Unternehmen und der Zivilgesellschaft auch nach
wirksamen Möglichkeiten zur Bekämpfung der Phänomene schwerer Ausbeutung von Arbeitskraft suchen.

[52.]

Die Wahrung, der Schutz und die Förderung der Rechte
des Kindes müssen im Mittelpunkt aller sozialen
Eingliederungsmaßnahmen und -strategien stehen. Die
EU-Mitgliedstaaten, insbesondere ihre
Kommunalbehörden, die Zivilgesellschaft sowie
Berufsgruppen wie z. B. LehrerInnen und
JugendarbeiterInnen könnten die aktive und sinnvolle
Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an allen
Aktivitäten, von denen sie betroffen sind, besser
fördern.
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MAN KANN NUR MANAGEN, WAS MAN AUCH
MESSEN KANN
[53.]

Politische Maßnahmen zur Stärkung der sozialen
Inklusion müssen wirksam überwacht werden. Die EUInstitutionen und EU-Mitgliedstaaten könnten die
Umsetzung solcher Maßnahmen und ihre Auswirkungen
in Einklang mit den Grundsätzen der Transparenz und
der Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit
einschließlich der damit verbundenen Investitionen
öffentlicher Gelder überwachen.

[54.]

Indikatoren, um die soziale Inklusion zu messen,
mangelt es derzeit an Daten in Bereichen wie z. B. dem
Zugang zu und der Zufriedenheit mit öffentlichen
Diensten oder Erfahrungen mit Diskriminierung. Auch
sind die Daten, die für diese Indikatoren generiert
werden, nicht nach ethnischer Herkunft oder
Behinderung aufgeschlüsselt und liefern daher keine
Angaben zu diesen Formen von Ungleichheiten. Die EUInstitutionen und EU-Agenturen sowie die EUMitgliedstaaten sollten überlegen, ob sie solche
Komponenten in ihre Erhebungen und Zählungen
aufnehmen, um relevante Vergleichsdaten in der
gesamten Union zur Verfügung stellen zu können.
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UNTERNEHMEN UND SOZIALE INKLUSION
[55.]

Vielfalt verhilft Unternehmen zu Wachstum. Auf der
Grundlage der EU-Richtlinie über die Angabe
nichtfinanzieller und die Diversität betreffender
Informationen des Jahres 2014 könnte der
Unternehmenssektor die Initiative zur Erstellung von
Gleichstellungs- und Diversitätsplänen ergreifen und auf
diese Weise Unternehmen dabei unterstützen, sich die
Innovationskraft einer durch Vielfalt geprägten
Belegschaft zunutze zu machen.

[56.]

Ein kleiner Anteil der größeren Unternehmen in der EU
entwickelt eine auf Menschenrechten beruhende
Unternehmensphilosophie. Die EU-Institutionen und
EU-Mitgliedstaaten sowie Unternehmen könnten
Mittel und Wege zur Förderung solcher Praktiken
prüfen, insbesondere bei kleinen und mittleren
Unternehmen.

[57.]

Die EU-Mitgliedstaaten könnten in Erwägung ziehen,
dem Beispiel von Ländern wie Dänemark, Finnland,
Italien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den
Niederlanden, Litauen und anderen Ländern zu folgen,
die nationale Aktionspläne für Unternehmen und
Menschenrechte ausgearbeitet haben.

[58.]

Die EU-Institutionen könnten angesichts des EUBeitritts zum Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
erwägen, die Mitteilung der Europäischen Kommission
über die soziale Verantwortung der Unternehmen um
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Fragen zu ergänzen, die sich konkreter mit Menschen
mit Behinderungen befassen.
[59.]

Die Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz
und die Förderung der Gleichstellung müssen im
Hinblick auf die Verbesserung der Eingliederung Vorrang
genießen. Die EU-Institutionen und die EUMitgliedstaaten könnten ein nachhaltiges und
verantwortungsbewusstes Verhalten von Unternehmen
fördern, das als Vorbild dienen kann, etwa durch die
Annahme von Chartas für Vielfalt.

[60.]

Die Eingliederung von Flüchtlingen in die inländischen
Arbeitsmärkte ist entscheidend im Hinblick auf eine
langfristige soziale und politische Inklusion. Die EUMitgliedstaaten und die Kommunalbehörden
könnten hierzu Plattformen einrichten, die Flüchtlinge,
die eine Arbeit suchen, mit ArbeitgeberInnen in
Verbindung bringen, die spezielle Qualifikationen
benötigen.

[61.]

MigrantInnen und Flüchtlinge sind nicht nur
ArbeitnehmerInnen, sondern auch ArbeitgeberInnen,
VerbraucherInnen und SteuerzahlerInnen, und dies
stellt einen Beitrag zu Wirtschaftswachstum und zum
Establishment dar, den geschäftliche Beziehungen
zwischen Ländern, Kulturen und Sprachen leisten
könnten, dessen Potenzial allerdings weitgehend nicht
ausgeschöpft ist. Dies wäre im Sinne der Logik der
unternehmerischen Freiheit, wie sie in der Charta der
Grundrechte verankert ist. Zusammen mit dem
Unternehmenssektor könnten die EUMitgliedstaaten versuchen, die derzeit bestehenden
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Hindernisse für unternehmerische Initiative unter
MigrantInnen, etwa die Unsicherheiten bezüglich der
Rechtsstellung, zu beseitigen.
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DIGITALES ZEITALTER
Menschen sind in ihrem Berufs- und Privatleben zunehmend
vernetzt. Zugleich machen die Behörden zunehmend von
digitalen Technologien Gebrauch, damit sie den BürgerInnen eine
breite Palette von effizienten und verlässlichen Diensten anbieten
können, von der Gesundheitsversorgung bis hin zu
Sozialleistungen.
Solche
Dienste
können
die
Handlungskompetenz der Menschen stärken und ihnen Zugang
zu Diensten verschaffen, die früher nur schwer für sie erreichbar
waren. Die technologischen Entwicklungen bringen jedoch auch
negative Folgen mit sich. TerroristInnen und andere Kriminelle
nutzen zur Durchsetzung ihrer eigenen Ziele in zunehmendem
Maße moderne Technologien. Online-Technologien bieten zwar
einzigartige Chancen für Kinder, bringen jedoch auch ein
größeres Gefährdungspotenzial mit sich, da Kinder in stärkerem
Maße mit schädlichen Inhalten, Missbrauch personenbezogener
Daten und Cybermobbing konfrontiert werden. Um diesen
Herausforderungen zu begegnen, ist es wichtig anzuerkennen,
dass Grundrechte gleichermaßen offline wie online greifen.
Dieser Grundsatz stärkt die Rechte und Freiheiten von
InternetnutzerInnen und sollte sowohl vom öffentlichen als auch
vom privaten Sektor eingehalten werden, um die Grundrechte im
digitalen Zeitalter zu wahren.
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DIE FÖRDERUNG VON RECHTEN IM DIGITALEN
ZEITALTER
[62.]

Das Europäische Parlament und der Rat haben sich auf
ein Datenschutzreformpaket geeinigt, das im Mai 2016
in Kraft trat und ab Mai 2018 gelten soll. Damit das
Recht auf Schutz der Privatsphäre für alle Realität
werden kann, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Datenschutzbehörden, dem
Unternehmenssektor, den Landesregierungen, der
Zivilgesellschaft und den EU-Institutionen
erforderlich.

[63.]

Sowohl der Unternehmenssektor als auch die
Regierungen müssen unser Recht auf Datenschutz
sowie die Tatsache achten, dass wir InhaberInnen
unserer Daten bleiben. Die EU-Institutionen und die
EU-Mitgliedstaaten könnten zusammen mit dem
privaten Sektor klare Regeln aufstellen, damit die
Rechte von natürlichen Personen als „Betroffene“
anerkannt und geschützt werden.

[64.]

Der Schutz der Grundrechte online ist nur im Rahmen
von Partnerschaften zwischen verschiedenen
Organisationen und Wirtschaftszweigen möglich. Der
Unternehmenssektor, der bei der Entwicklung und
Einführung neuer Technologien federführend ist, könnte
eine engere Zusammenarbeit mit einschlägigen
Organisationen wie den nationalen
Menschenrechtsinstitutionen in Erwägung ziehen,
um besser zu verstehen, welchen Stellenwert Rechte
am Arbeitsplatz einnehmen.
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[65.]

Die Wahrnehmung von Grundrechten online wird
aufgrund von Hassreden im Netz immer schwieriger. Im
Mai 2016 wurde von der Europäischen Kommission und
IT-Unternehmen wie Facebook, Twitter, YouTube und
Microsoft ein Verhaltenskodex zur Bekämpfung der
Verbreitung von illegalen Hassreden im Netz bekannt
gegeben. In diesem Bereich könnte auch über
Initiativen wie z. B. die dauerhafte „Markierung“ von
Webseiten zusammen mit einer Ankündigung
nachgedacht werden, dass die Gesetze über Hassreden
und Aufstachelung online ebenso wie offline gelten.

[66.]

Gemeinschaftliche Initiativen könnten dazu beitragen,
so auf das digitale Zeitalter zu reagieren, dass dabei den
Grundrechten voll und ganz Rechnung getragen wird.
Im digitalen Bereich tätige Unternehmen könnten
proaktiv mit NRO im Bereich Datenschutz
zusammenarbeiten, um die Bedenken der
Zivilgesellschaft hinsichtlich der Grundrechte besser zu
verstehen und darauf reagieren zu können.

[67.]

Es könnte auf nationaler Ebene von Organisationen wie
den nationalen Menschenrechtsinstitutionen eine
„Internet-Grundrechtecharta“, erstellt und gefördert und
anschließend von betreffenden IT-Unternehmen
angewandt werden.

[68.]

Die Öffentlichkeit muss sich über die potenziellen
Grenzen des Rechts auf freie Meinungsäußerung im Fall
von Aufstachelung zu Gewalt und Hass im Klaren sein.
Die EU-Mitgliedstaaten könnten bei der Förderung
von Rechtsklarheit in diesem Bereich eine führende
Rolle spielen.
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[69.]

Die Digitale Agenda der EU könnte ein effizientes
Instrument zur Befähigung all derjenigen sein, die von
sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Bei ihren
Bemühungen zur Förderung integrativer Gesellschaften
könnten die EU-Institutionen und die EUMitgliedstaaten überlegen, von der Digitalen Agenda
in stärkerem Maße Gebrauch zu machen.

DAS DIGITALE ZEITALTER ALS BEDROHUNG
FÜR UND ALS BESCHÜTZER VON RECHTEN
[70.]

Einschränkungen von Rechten müssen dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit
entsprechen. Die EU-Institutionen und die EUMitgliedstaaten könnten deutlich machen, dass die
wichtigsten Grundrechte wie Datenschutz und freie
Meinungsäußerung nicht über Gebühr dadurch
eingeschränkt werden sollten, dass versucht wird, die
Sicherheit der BürgerInnen mithilfe digitaler Technologie
zu wahren.

[71.]

Im digitalen Zeitalter bedarf der Zugang zur Justiz
wirksamer Rechtsbehelfe und einer soliden Aufsicht.
Gesetzgeber und Regulierungsbehörden können
die Sicherheit bewahren und dabei zugleich die
wichtigsten Grundrechte schützen, indem sie für
Rechtsklarheit, Transparenz und Rechenschaftspflicht
sorgen. Die EU-Mitgliedstaaten könnten die Stärkung
und Sicherung der Unabhängigkeit der
Aufsichtsbehörden, die mit der Beaufsichtigung von
Nachrichtendiensten betraut sind, in Erwägung ziehen
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und dabei zugleich für wirksame und zeitnahe
Rechtsbehelfe für diejenigen sorgen, deren Rechte
verletzt wurden.
[72.]

Untersuchungen zeigen, dass sich ein wiederholter
Online-Missbrauch katastrophal auf Menschen
auswirken kann. Ausgehend von dieser Erkenntnis
könnten die EU-Mitgliedstaaten auf der Grundlage der
von der Kommission und anderen Akteuren geleisteten
Arbeit zur Schaffung von Gegenmaßnahmen zur
Hassrede im Netz dafür Sorge tragen, dass in diesem
Bereich nicht nur strafrechtliche Bestimmungen
eingeführt sind, sondern diese in der Praxis auch voll
und ganz um- und durchgesetzt werden.

[73.]

Die EU hat einen entscheidenden Schritt in Richtung
eines neuen rechtlichen Datenschutzrahmens getan,
den die Mitgliedstaaten in der Praxis umsetzen werden.
Damit jedoch das Recht auf Privatsphäre für alle
Wirklichkeit werden kann, bedarf es eines Ansatzes, der
viele Beteiligten einbezieht und von den wichtigsten
Interessengruppen umgesetzt wird, einschließlich des
Unternehmenssektors, der Datenschutzbehörden
und der Zivilgesellschaft sowie der EU-Institutionen
und der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten.

[74.]

Die neue Technologie kann ein wirksames Mittel sowohl
zur Förderung der Grundrechte als auch der
Überwachung ihrer Einhaltung durch unterschiedliche
Stellen auf Ebene der Mitgliedstaaten sein. Die
nationalen Menschenrechtsinstitutionen und die
Regierungen der Mitgliedstaaten könnten die neuen
Technologien verstärkt nutzen, während die
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Zivilgesellschaft zur Meldung von
Grundrechtsverletzungen an die nationalen
Menschenrechtsinstitutionen, Gleichstellungsstellen und
Bürgerbeauftragten ebenfalls auf diese Technologien
zurückgreifen kann.
[75.]

Neu auftretende Online-Phänomene wie „Slut Shaming“
(zu Deutsch: Schlampen-Dreschen) und „RevengePorn“ (Rache-Porno), von denen besonders Mädchen
und Frauen betroffen sind, müssen als eine extreme
Form der Geschlechterungleichheit anerkannt werden,
die sich als Hassrede im Netz in Form von Bildern und
Text äußert. EU-Institutionen könnten zusammen mit
den entsprechenden digitalen AnbieterInnen
proaktiv vorgehen, damit diese Formen des Missbrauchs
anerkannt, verhindert und bekämpft werden.

[76.]

Die Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
über neue Anwendungen wie
E-Health erfordern solide Vorkehrungen zum Schutz der
Grundrechte. Im Zuge der zunehmenden Fremdvergabe
der Dienste für die Verwaltung und Verarbeitung von
Daten an den privaten Sektor sind strenge
Überwachungsmechanismen erforderlich. Die
nationalen Gesundheitsbehörden könnten
außerdem die E-Health-Strategien zur Verbesserung der
Gesundheit der Patienten systematisch einer Bewertung
unterziehen, wobei den durch Ausgrenzung gefährdeten
Gruppen ein besonderes Augenmerk zuteilwerden
muss.

[77.]

Datenschutzbeauftragten kommt bei der Wahrung der
Grundrechte im digitalen Zeitalter eine maßgebliche
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Rolle zu. Die EU-Mitgliedstaaten und die
Datenschutzbehörden könnten den
Datenschutzbeauftragten die Arbeit durch Schulungen
sowie dadurch erleichtern, dass sie – neben ihrer Rolle
als Compliance-Beauftragte – ihre Position stärker
strategisch ausrichten. Diese Aufgaben könnten durch
Datenschutzteams mit unterschiedlichen Fähigkeiten
und Hintergründen unterstützt werden, die in der Lage
sind, auf unterschiedlichen Ebenen zu erfassen, ob die
Grundrechte geachtet werden.

RECHTSERZIEHUNG IM DIGITALEN ZEITALTER
[78.]

Zur Bekämpfung von Hassreden im Netz muss das
Schwergewicht auf Bildung, Erziehung und
Sensibilisierung gelegt werden. Dies liegt in der
Verantwortung von jedermann, einschließlich von
LehrerInnen, Eltern, der Zivilgesellschaft und des
privaten Sektors sowie jeder einzelnen OnlineNutzerIn und jedes einzelnen Online-Nutzers.

[79.]

Gemeinsame Lehrveranstaltungen an Hochschulen und
anderen Bildungseinrichtungen, bei denen
Computerfachleute mit MenschenrechtsanwältInnen
zusammenkommen, könnten dazu beitragen, dass die
Grundrechte im Internet und bei
Digitaldesignanwendungen in Zukunft geachtet werden.
Die EU-Mitgliedstaaten und die
Datenschutzbehörden könnten solche Initiativen
zusammen mit dem Unternehmens- und
Bildungssektor aktiv fördern. Die
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Datenschutzbeauftragten der Zukunft werden die
entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen
mitbringen müssen, um diesen neuen Anforderungen
gerecht zu werden.
[80.]

Es sind gezielte Bildungsmaßnahmen zur
Sensibilisierung für Grundrechtsfragen in Verbindung
mit dem digitalen Zeitalter erforderlich. Universitäten
und andere Bildungseinrichtungen könnten in
Erwägung ziehen, Fragen des Datenschutzes und der
Privatsphäre sowie der Grundrechte in den Lehrplänen
für IT-Ingenieure und andere Berufsgruppen
durchgängig zu berücksichtigen.

[81.]

Für die Sicherheit von Kindern ist es unerlässlich, dass
Eltern für Fragen der Privatsphäre und Sicherheit in der
Online-Welt sensibilisiert werden. Die EUMitgliedstaaten könnten daran mitwirken, die
Datenkompetenz der Eltern zu verbessern, während der
Unternehmenssektor dafür sorgen könnte, dass die
Einwilligung der Eltern eingeholt werden muss, wenn es
darum geht, den Bedingungen zur Nutzung
personenbezogener Daten online zuzustimmen.

SCHUTZ DER RECHTE ALLER GRUPPEN IM
DIGITALEN ZEITALTER
[82.]
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Neue Technologien können ein positives Instrument für
die Durchsetzung der Grundrechte sein. Ein Vorschlag,
der von verschiedenen Organisationen unterbreitet
wurde, ist ein Warnsystem nach dem „Ampelprinzip“ für

die NutzerInnen digitaler Technologie, das von ITUnternehmen zusammen mit den
Aufsichtsbehörden eingerichtet werden könnte –
steht die Ampel auf Rot, wäre dies ein Hinweis darauf,
dass eine Online-Transaktion, bei der
personenbezogene Daten im Spiel sind, potenziell von
anderen verkauft, wiederverwendet oder missbraucht
wird.
[83.]

Menschen mit Behinderungen können von den
Entwicklungen im digitalen Bereich erheblich profitieren.
Die EU-Institutionen und die EU-Mitgliedstaaten
könnten zusammen mit Unternehmen und
zivilgesellschaftlichen VertreterInnen von Menschen
mit Behinderungen überlegen, wie am besten
gewährleistet werden kann, dass die in der UNBehindertenrechtskonvention verankerten Rechte durch
Nutzung digitaler Technologie gestärkt werden können.

[84.]

Kinder und Jugendliche sind die häufigsten NutzerInnen
von digitalen Technologien. Ältere Menschen hingegen
stehen möglicherweise vor Herausforderungen beim
Zugang zu Diensten, die ausschließlich online angeboten
werden. Der gleichberechtigte Zugang zu neuen
Technologien unabhängig vom Hintergrund muss als
eine der höchsten Prioritäten auf Ebene der EU und
der Mitgliedstaaten erforscht werden.

[85.]

WissenschaftlerInnen und Regierungsstellen berichten
auf globaler Ebene über die potenzielle Nutzung und
den potenziellen Missbrauch so genannter „Big Data“.
Auf Ebene der EU-Institutionen würde man eine
Vorgehensweise begrüßen, bei der die Grundrechte wie
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z. B. der gleichberechtigte Zugang und die
Nichtdiskriminierung in den Mittelpunkt der Entwicklung
von Big Data gestellt werden.
[86.]

Ein offener Zugang zu Daten ist eine wichtige
Entwicklung bei der Nutzung der neuen Technologien.
Die Kommunalbehörden könnten bei der Förderung
eines verantwortungsbewussten Umgangs mit „Big
Data“, etwa mit Verwaltungsdaten, eine führende Rolle
spielen; dies käme vielen gesellschaftlichen Gruppen
und ihrer sozialen Eingliederung zugute.

[87.]

Die Erhebung und Nutzung von Daten bei einer Reihe
von Aktivitäten des täglichen Lebens setzt die
Einhaltung des Grundsatzes der vorherigen
Zustimmung in voller Sachkenntnis sowie die Erkenntnis
voraus, dass Datenverarbeitung nicht nur ein
gewinnorientiertes Geschäft ist, sondern auch auf einem
Wertesystem fußen muss. Der Unternehmenssektor
kann Entwicklungen zur Kommunikation und
Anwendung dieses Grundsatzes maßgeblich
mitgestalten; darunter fallen auch Informationen über
den Zugang zu Rechtsbehelfen im Fall fehlerhafter
Daten oder eines Datenmissbrauchs.

[88.]

Mit E-Health-Strategien kann die Handlungskompetenz
von PatientInnen gestärkt werden. Die EUMitgliedstaaten können dies unterstützen, indem sie
für einen gleichberechtigten Zugang aller zu E-Health
sorgen und PatientInnen in allen Phasen – von der
Gestaltung bis zur Umsetzung und Überwachung –
stärker einbeziehen und zugleich für entsprechende
Datenschutzgarantien sorgen.
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[89.]

Der Unternehmenssektor ist für die Achtung der
Privatsphäre von maßgeblicher Bedeutung. Die
Regulierungsbehörden und der Europäische
Datenschutzausschuss könnten im Rahmen der EUDatenschutzgrundverordnung zusammen mit den EUMitgliedstaaten die Einrichtung eines Zertifizierungsund Datenschutzgütesiegelsystems erwägen, um
Anreize für Unternehmen zu schaffen, damit sie
Datenschutzfragen in einen Wettbewerbsvorteil
ummünzen.
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Zur Verwirklichung der auf dem Forum aufgezeigten
Zielsetzungen wird die

AGENTUR DER EUROPÄISCHEN
UNION FÜR GRUNDRECHTE
DAFÜR SORGE TRAGEN, DASS
[90.]

diese Erklärung des Vorsitzenden wirksam verbreitet
wird und politische EntscheidungsträgerInnen bei jeder
Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht werden;

[91.]

die Verbreitung der Erklärung, ihre Reichweite und
Auswirkungen regelmäßig überprüft werden;

[92.]

das Mandat der Agentur am besten so umgesetzt und
ausgerichtet wird, dass es Strategien und Maßnahmen
unterstützt, die mit den Grundrechten in Einklang
stehen, und die Rolle aller Interessengruppen auf
nationaler und EU-Ebene, die an der Förderung von
Grund- und Menschenrechten mitwirken, stärkt;

[93.]

alles unternommen wird, damit die von der Agentur zur
Lage der Grundrechte vorgelegten Nachweise und
Analysen von denjenigen berücksichtigt und genutzt
werden, die auf unterschiedlichen politischen,
Verwaltungs- und Entscheidungsebenen – von der
Union bis zur nationalen, regionalen und soweit möglich
auch lokalen Ebene – zur Durchsetzung der Rechte
verpflichtet sind;

[94.]

das Grundrechte-Forum in regelmäßigen Abständen
erneut einberufen wird;
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Schutz von Flüchtlingen
[95.]

EU-Institutionen und Mitgliedstaaten in Bereichen in
Verbindung mit dem Schutz von Flüchtlingen, die von
Rechtsgutachten zu neuen oder geänderten Rechtsvorschriften bis hin zu praktischen Beiträgen zur Anwendung von Rechten in der Praxis reichen, auch weiterhin
praktisch und mit Know-how unterstützt werden;

[96.]

Bereiche erforscht werden, in denen es an
vergleichbaren Daten zur Situation der Flüchtlinge und
MigrantInnen vor Ort mangelt, damit PflichtenträgerInnen bei ihrem Versuch, die Wahrung der
Grundrechte zu stärken, ein unverzichtbares
Instrument an die Hand gegeben wird;

[97.]

sofern die Mittel es zulassen, EU-Institutionen, die
Mitgliedstaaten und andere Agenturen dort, wo die
Wahrung der Grundrechte unter Druck gerät und
gestärkt werden muss, etwa in den „Hotspots“ für
MigrantInnen, praktisch und mit Know-how unterstützt
werden;

[98.]

andere Agenturen und nationale Behörden im Hinblick
auf die Einbeziehung von Grundrechtsfragen und die
Entwicklung von Schulungen zum Thema Grundrechte
sowie auf deren Förderung im Bereich des
Flüchtlingsschutzes mit Fachwissen und sachkundigen
Handlungshilfen unterstützt werden;

[99.]

das Spektrum von Rechten, die durch die derzeitigen
und vorgeschlagenen legislativen und politischen
Reaktionen auf den Flüchtlingsschutz betroffen sein
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könnten, aufgezeigt wird; diese reichen von
Gleichstellung bis hin zu Datenschutz;
Soziale Inklusion
[100.]

EU-Institutionen und Mitgliedstaaten in Bereichen in
Verbindung mit der sozialen Inklusion und mit sozialen
Rechten, die von Rechtsgutachten zu neuen oder
geänderten Rechtsvorschriften bis hin zu praktischen
Beiträgen zur Anwendung von Rechten in der Praxis
reichen, insbesondere auf lokaler Ebene, auch weiterhin
praktisch und mit Know-how unterstützt werden;

[101.]

Bereiche erforscht werden, in denen es an
vergleichbaren Daten zur Situation vor Ort mangelt oder
solche Daten nicht aufgeschlüsselt werden, etwa nach
ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung,
sexueller Ausrichtung oder Geschlechtsidentität und
Behinderung, mit dem Ziel, PflichtenträgerInnen die
erforderlichen Nachweise an die Hand zu geben, um
rechtliche und politische Lösungen für das Problem des
Missbrauchs von Grundrechten zu finden.

[102.]

bei Bedarf die Erstellung von Indikatoren und
Überwachungsinstrumenten wie z. B. für die
Eingliederung der Roma unterstützt wird;

[103.]

noch mehr Instrumente, Handbücher und Werkzeuge
zur Festlegung gemeinsamer Standards und zum
Angebot von Schulungen zum Thema Eingliederung für
Berufsgruppen auf einzelstaatlicher Ebene entwickelt
werden;
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[104.]

bewährte Verfahren bei der Inklusion und
durchgängigen Berücksichtigung von auf
Menschenrechten beruhenden Konzepten bei allen
Eingliederungsmaßnahmen im öffentlichen sowie im
privaten Sektor gefördert werden;

[105.]

EU-Institutionen, insbesondere dem Europäischen
Rechnungshof und dem Europäischen
Bürgerbeauftragten sowie den Mitgliedstaaten
spezifisches Know-how zur Verfügung gestellt wird, um
die Inanspruchnahme von EU-Fonds wie z. B. der ESIFonds besser überwachen und bewerten zu können;

[106.]

die EU-Institutionen, andere Agenturen und nationale
Behörden bei Schulungen zum Thema Grundrechte und
bei der Förderung der Grundrechte im Bereich der
Nichtdiskriminierung, Religionsfreiheit, Bekämpfung von
Hassverbrechen, Eingliederung von Roma und
MigrantInnen, Befähigung von Menschen mit
Behinderungen und von älteren Menschen zu einem
eigenständigen Leben sowie in Bezug auf die Rechte des
Kindes mit Fachwissen und sachkundigen
Handlungshilfen unterstützt werden;

Digitales Zeitalter
[107.]

der Begriff „digitales Zeitalter“ bei der Arbeit der Agentur
durchgängig berücksichtigt und als ein Bereich
verstanden wird, der die Wahrnehmung der Rechte von
Menschen begünstigen, aber auch behindern kann;

[108.]

die Zusammenarbeit im Bereich digitales Zeitalter und
Grundrechte zwischen der FRA und anderen ein45

schlägigen EU-Agenturen wie z. B. der ENISA und der
EU-Lisa mit Unterstützung des Ausschusses für
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des
Europäischen Parlaments gefördert wird;
[109.]

die Entwicklung neuer digitaler Anwendungen und
Instrumente, die zur Förderung der Grundrechte
zugunsten unterschiedlicher Gruppen verwendet werden
können, in den europäischen Gesellschaften bekannt ist,
eine Auseinandersetzung dazu erfolgt und Beiträge dazu
geleistet werden;

[110.]

MenschenrechtsexpertInnen bei der FRA die Gelegenheit
erhalten, mit ExpertInnen im digitalen Bereich
zusammenzutreffen, damit Grundrechte erörtert,
verstanden und in die Arbeit in diesen unterschiedlichen
Bereichen eingebettet werden können;

[111.]

aufbauend auf den umfangreichen Arbeiten der Agentur
zum Thema Hasskriminalität weitere Möglichkeiten zur
Förderung der Auseinandersetzung mit und der Suche
nach Lösungen für die Probleme der Meinungsfreiheit und
der Hassreden im Netz erforscht werden, da sich diese auf
unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen auswirken.

Michael O’Flaherty
Vorsitzender, Grundrechte-Forum
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