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1. Einleitung 

 
Ein größeres Engagement für das Verständnis und die Umsetzung von 

Minderheitenrechten auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene 

unter vollständiger Einbeziehung und Beteiligung von Minderheitengruppen ist 

unerlässlich, um Konflikte zu vermeiden und das allgemeine Wohlergehen unserer 

Gesellschaften zu gewährleisten. Die Angehörigen von Minderheitengruppen tragen 

wesentlich zum Reichtum und zur Vielfalt unserer Gemeinschaften bei. Um ihnen 

jedoch eine Stimme zu geben, müssen die Staaten sicherstellen, dass die 

verschiedenen Akteure der Gesellschaft eng zusammenarbeiten und alle zur 

Umsetzung neuer Strategien, Prioritäten und Ansätze beitragen, die zu gerechteren 

Gesellschaften führen können, in denen die Rechte der Menschen geachtet und 

geschützt werden. Die Umsetzung der Menschenrechte erfordert ein "förderliches 

Umfeld", das durch eine gute Regierungsführung geschaffen wird, und eine gute 

Regierungsführung beruht auf Menschenrechtsgrundsätzen. Diese Grundsätze liefern 

Werte, an denen sich Politik und Umsetzung orientieren, sowie Leistungsstandards 

zur Verbesserung der Rechenschaftspflicht.   

 

Das folgende Dokument soll dem Leser verschiedene Menschenrechtspolitiken und -

initiativen der vier Projektpartner - Deutschland, Portugal, Spanien und Italien - 

vorstellen. Darüber hinaus zeigt es, dass der Übergang von der Theorie zur Praxis ein 

sehr komplexer Prozess sein kann, an dem viele Beteiligte mit unterschiedlichen 

Rollen, Interessen und Ressourcen beteiligt sind, auch wenn einige bewährte 

Praktiken manchmal einfacher zu implementieren scheinen. Daher ist für den Schutz 

der Menschenrechte die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten unerlässlich. Sie 

müssen einen Gesamtansatz finden, mit dem sie ihre Ziele besser erreichen können, 

und einen Fahrplan für die Menschenrechte erstellen, der auf einer umfassenden 

Einbeziehung und Konsultation von Menschenrechtsexperten beruht.  Ein 

Menschenrechtsfahrplan sollte auf wichtige allgemeine Ziele ausgerichtet sein und 

Ansätze aufzeigen, um Lücken zu schließen, Programme zu verbessern und neue 

Maßnahmen zur Achtung der Menschenrechte umzusetzen.  
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2. Menschenrechtspolitik und -initiativen 

 

2.1 Menschenrechtspolitik und -initiativen in Deutschland 

Als Vertragsstaat aller wichtigen Menschenrechtskonventionen misst Deutschland 

der Anwendung und Durchsetzung der Menschenrechte auf nationaler und 

internationaler Ebene große Bedeutung bei.  Die Menschenrechte genießen in 

Deutschland ein hohes Schutzniveau, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis.  

 

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."  So lautet der klare Auftrag in Artikel 1 des 

deutschen Grundgesetzes1 , in dem sich Deutschland zu den "unverletzlichen und 

unveräußerlichen Menschenrechten" als "Grundlage jeder Gemeinschaft, des Friedens 

und der Gerechtigkeit in der Welt" bekennt. 

 

Das Land hat die meisten internationalen Menschenrechtsverträge ratifiziert. So ist 

Deutschland Vertragspartei der wichtigsten UN-Menschenrechtsverträge und ihrer 

Zusatzprotokolle (Zivilpakt, Sozialpakt, Antirassismuskonvention, 

Frauenrechtskonvention, Übereinkommen gegen Folter, Kinderrechtskonvention, 

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen). 

Deutschland nimmt diese Verpflichtung auch in seinen Beziehungen zum Ausland 

ernst. Der Schutz und die Stärkung der Menschenrechte spielen im außenpolitischen 

und internationalen Kontext eine besondere Rolle, da systematische 

Menschenrechtsverletzungen häufig der erste Schritt zu Konflikten und Krisen sind. 

Deutschland setzt sich gemeinsam mit seinen Partnern in der EU und in 

Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen für den Schutz und die Verbesserung 

von Menschenrechtsstandards ein. Darüber hinaus schafft Deutschland eigene 

Instrumente und unterstützt internationale Institutionen mit dem Ziel, die 

Menschenrechte weltweit zu schützen und zu verteidigen2 . Der Beauftragte der 

Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe, angesiedelt im 

Auswärtigen Amt, beobachtet die internationalen Entwicklungen, koordiniert die 

Menschenrechtsaktivitäten mit anderen staatlichen Stellen und berät den 

Bundesaußenminister. 

                                                           
1 https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/peace-and-security/protection-human-rights 
2 https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/peace-and-security/international-human-rights-
policy-tools 
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Der Deutsche Bundestag begleitet und überwacht die deutsche 

Menschenrechtspolitik seit 1998 durch seinen Ausschuss für Menschenrechte und 

humanitäre Hilfe. Dem Ausschuss gehören 17 Abgeordnete aller Parteien an. Zu 

seinen Instrumenten gehören öffentliche Anhörungen, offizielle "Erklärungen des 

Ausschusses" und das Programm "Parlamentarier schützen Parlamentarier", das eine 

direkte Patenschaft für verfolgte Demokraten in anderen Ländern vorsieht. Der 

Ausschuss informiert die Abgeordneten vor ihren Reisen über die Situation in den 

Gastländern und gibt ihnen Hinweise, welche Menschen dort Hilfe benötigen.  

Im Jahr 2000 wurde das Deutsche Institut für Menschenrechte, eine staatlich 

finanzierte, aber unabhängige 

Einrichtung, in Berlin gegründet. Als 

nationale Menschenrechtsinstitution 

im Sinne der Pariser Prinzipien der 

Vereinten Nationen soll es die 

Förderung und den Schutz der 

Menschenrechte durch Deutschland im 

In- und Ausland unterstützen. 

Im Rahmen ihrer 

Menschenrechtspolitik räumt die 

Bundesregierung der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einen 

hohen Stellenwert ein, daher gibt es in Deutschland einen Nationalen Aktionsplan 

gegen Rassismus. Die Bundesregierung hat ihn zuletzt im Juni 2017 aktualisiert und 

die Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen verboten. Zu den Grundsätzen 

des Plans gehören unter anderem der Schutz von Menschen, die Opfer von 

Diskriminierung geworden sind, die Bestrafung rassistischer Gewalt und die 

Bekämpfung von Rassismus und Hass im Internet. Der Plan zielt darauf ab, die 

staatsbürgerliche Bildung, die Vielfalt im Arbeitsleben und das Engagement in der 

Zivilgesellschaft zu fördern. 

Im Hinblick auf die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und 

intersexuellen Menschen (LGBTI) hat Deutschland in diesem Jahr sein Engagement 

in seiner am 3. März 2021 verabschiedeten facettenreichen Strategie für Außenpolitik 

und Entwicklungszusammenarbeit erweitert. Die LGBTI-Inklusionsstrategie zielt 

unter anderem darauf ab, die Rolle Deutschlands bei der Förderung der Rechte von 

LGBTI-Personen in internationalen und regionalen Menschenrechtsinstitutionen zu 

stärken. Sie verpflichtet die diplomatischen Vertretungen Deutschlands, den Dialog 

über LGBTI-Themen mit den Gastländern und gegebenenfalls mit religiösen, 

wirtschaftlichen und anderen Bereichen zu intensivieren. Die Politik unterstreicht 

auch die Bedeutung der Überwachung von Menschenrechtsverletzungen und der 

engen Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Die Politik besagt, dass Deutschland 

Als Land mit einer pluralistischen 

Gesellschaft ist Deutschland stets 

bemüht, ein respektvolles 

Zusammenleben durch verschiedene 

gesellschaftliche Initiativen gegen 

Rassismus zu fördern und die Rechte 

seiner Minderheitengruppen zu 

schützen und zu unterstützen.  
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gefährdete Aktivisten unterstützen kann, indem es relevante Themen bei den 

Regierungen der Gastländer zur Sprache bringt, bei Bedarf seine Solidarität durch 

offizielle Erklärungen zum Ausdruck bringt, Prozesse beobachtet und in dringenden 

Fällen Asyl gewährt. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wird Deutschland 

der Strategie zufolge den LGBTI-Rechten "angemessene Aufmerksamkeit" widmen, 

unter anderem durch die Ausweitung der finanziellen und technischen 

Unterstützung, den Aufbau von Kapazitäten und die Schaffung von Netzwerken für 

Organisationen, die sich für LGBTI-Personen im Ausland einsetzen. Darüber hinaus 

wird die Umsetzung der ehrgeizigen LGBTI-Inklusionsstrategie eine enge 

Überwachung in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in Deutschland und 

darüber hinaus erfordern. Die Regierung schlägt vor, die Politik nach drei Jahren zu 

evaluieren, was eine Gelegenheit bieten könnte, Bereiche für Verbesserungen und 

Erweiterungen zu identifizieren. 

Deutschland hat verschiedene bewährte Verfahren entwickelt, die Ausgrenzung und 

Marginalisierung durch integrative Bildung für alle Menschen bekämpfen und eine 

integrative und tolerante Gesellschaft schaffen sollen. So trägt beispielsweise das Land 

Nordrhein-Westfalen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion im Bildungssystem 

bei, indem es ein Netzwerk von mehr als 1000 Lehrkräften mit Migrationshintergrund 

geschaffen hat. Es gibt viele weitere große Projekte, die derzeit durchgeführt werden, 

um Rassismus, Homophobie und Transphobie zu verhindern und zu bekämpfen.  

 

 

 

 

 

Im Jahr 2016 sorgte das Integrationsgesetz dafür, dass Asylbewerber mit guter 

Bleibeperspektive frühzeitig Zugang zu staatlichen Integrationsmaßnahmen 

erhielten. Weigerten sich Asylsuchende jedoch, Integrationskurse zu besuchen oder 

Arbeitsangebote wahrzunehmen, kürzte die Regierung ihre Leistungen.  

Das Gesetz erlaubte auch Asylbewerbern, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, 

die Aufnahme von Arbeitsplätzen, von denen 100.000 geschaffen wurden. Die 

Vermittlung von Asylbewerbern in bezahlte Arbeit, das Erlernen der deutschen 

Sprache und der Besuch von Integrationskursen wurden zu Eckpfeilern der 

Integrationsagenda der CDU3 . Die Zahl der Berufsausbildungskurse nimmt weiter zu, 

und es werden insbesondere Ausbildungen in den Bereichen Gesundheitswesen, 

                                                           
3 https://theloop.ecpr.eu/germany-a-country-of-immigration-or-integration-merkels-uncomfortable-
legacy/ 

Deutschland ist auch für seine herausragende Geste bekannt, seine 

Grenzen für die vielen Asylbewerber und Migranten zu öffnen, die in 

der zweiten Jahreshälfte 2015 durch Europa zogen. In der Tat hat 

Deutschland mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere EU-Land.  
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Handel, Handwerk und technische Berufe angeboten. Im Rahmen dieses Programms 

unterstützen rund 130 "Willkommenslotsen" Unternehmen bei der Besetzung von 

Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit Flüchtlingen und bei der Begleitung des 

Integrationsprozesses. Die Maßnahmen haben zu ermutigenden Ergebnissen geführt: 

Während es Studien zufolge in der Vergangenheit durchschnittlich zehn Jahre 

dauerte, bis 60 Prozent der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert waren, hatte 

im April 2019 bereits rund ein Drittel der Migranten aus den acht häufigsten 

Herkunftsländern von Asylbewerbern eine Beschäftigung gefunden. Flüchtlinge und 

Asylbewerber tragen somit gemeinsam mit Migranten aus vielen EU-Ländern dazu 

bei, den Arbeitskräftemangel in Deutschland zu beheben, insbesondere im 

Gesundheits- und Pflegesektor4 .  

Neben den Integrationsmaßnahmen des Bundes wird Integrationspolitik auch auf 

Landes- und Kommunalebene betrieben. Alle Bundesländer haben ein 

Integrationskonzept und/oder entsprechende Leitlinien entwickelt. Mehrere 

Kommunen haben ebenfalls eigene Integrationskonzepte erstellt.  

Die Bundesrepublik Deutschland hat aufgrund ihrer Geschichte eine besondere 

Verantwortung gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Alle demokratischen Kräfte in 

Deutschland sind sich einig, dass jede Form von Antisemitismus bekämpft werden 

muss. Die Bekämpfung des Antisemitismus ist auch für die Bundesregierung eine 

Priorität. So ist das Berliner Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus 

und Antisemitismus ein Förderprogramm zur Stärkung der Zivilgesellschaft, der 

demokratischen politischen Kultur und der gleichberechtigten Teilhabe aller Bürger. 

Das Landesprogramm fördert jährlich rund 50 Projekte und Initiativen, die sich mit 

Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auseinandersetzen und für 

unterschiedliche Lebensstile, Denkweisen und Glaubensformen sensibilisieren. Sie 

leisten Aufklärungsarbeit, bauen Expertennetzwerke auf, helfen Eltern, Lehrern und 

Opfern von Diskriminierung und Gewalt und unterstützen Institutionen in aktuellen 

Debatten. Ergänzt und begleitet werden diese Bemühungen durch das Berliner 

Beratungsnetzwerk, das sich aus Fachleuten aus der Wissenschaft, den Projekten und 

der Verwaltung zusammensetzt. Wichtige Projekte, die durch das Landesprogramm 

gefördert werden, finden Sie hier.   

 

Deutschland ist davon überzeugt, dass bürgerschaftliches Engagement für die 

Bewältigung gesellschaftspolitischer Herausforderungen unerlässlich ist, wie die 

beeindruckende Hilfe der Bürgerinnen und Bürger für Flüchtlinge gezeigt hat.  

 

                                                           
4 https://rm.coe.int/ecri-report-on-germany-sixth-monitoring-cycle-/16809ce4be 

http://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/rechtsextremismus-rassismus-antisemitismus/landesprogramm/alle-projekte/
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Bürgerschaftliches Engagement bedeutet, "darauf hinzuarbeiten, das gesellschaftliche 

Leben in der eigenen Gemeinschaft zu verändern, und die Kombination von Wissen, 

Fähigkeiten, Werten und Motivation zu entwickeln, um diese Veränderung zu 

bewirken. Es bedeutet, die Lebensqualität in einer Gemeinschaft zu fördern, sowohl 

durch politische als auch durch nicht-politische Prozesse". Bürgerschaftliches 

Engagement basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, ist sinnvoll und erfordert in 

der Regel keine staatliche Beteiligung, sondern gute Rahmenbedingungen. 

Bürgerschaftliches Engagement bringt Menschen zusammen und hat damit das 

Potenzial, Vorurteile abzubauen und die Basis für eine demokratische, solidarische 

und zukunftsfähige Gesellschaft zu stärken.  

Da bürgerschaftliches Engagement eine wichtige Säule des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts ist, hat das Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit dem 

Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer das Programm 

"Zusammenhalt durch Teilhabe" (ZdT) aufgelegt, das bundesweit Verbände und 

Vereine dabei unterstützt, die Arbeit ihrer ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

Mitarbeiter auf der Grundlage der Werte unserer freiheitlichen Grundordnung zu 

gestalten. In den Projekten des Programms setzen sich die Mitglieder für die 

Förderung demokratischer Teilhabe und die Prävention von Extremismus, Rassismus 

und rassistischen Vorurteilen in ländlichen und strukturschwachen Regionen ein und 

nutzen die vorhandenen Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements. Die 

jährlich zur Verfügung gestellten Mittel belaufen sich auf 12 Mio. Euro. 

Hauptnutznießer sind regionale Verbände, Vereine und deren Mitglieder, wie z.B. 

Landesverbände des organisierten Sports, Freiwillige Feuerwehren, das Technische 

Hilfswerk (THW) und andere Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen. Ihre Fähigkeiten 

zur Konfliktlösung und zum Umgang mit diskriminierenden und antidemokratischen 

Vorfällen werden unterstützt und verbessert. Die Projekte tragen dazu bei, 

extremistischen Bedrohungen vorzubeugen und fördern die Rahmenbedingungen für 

ein friedliches und gewaltfreies Zusammenleben auf der Grundlage des 

Gleichheitsgrundsatzes. Ziel der im Rahmen dieses Programms geförderten Projekte 

ist die Unterstützung einer selbstbewussten, lebendigen und demokratischen 

Gemeinschaftskultur, in der extremistische und verfassungsfeindliche Tendenzen 

keinen Platz haben. 

Das Bundesprogramm "Demokratie leben!" unterstützt derzeit 261 Städte, Gemeinden 

und Landkreise in Deutschland dabei, im Rahmen von lokalen "Partnerschaften für 

Demokratie" Aktionspläne zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln 

und umzusetzen.  
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Die "Partnerschaften für Demokratie" 

entwickeln gezielte Kooperationsprojekte aller 

relevanten lokalen Akteure unter aktiver 

Beteiligung der Bürger. Sie unterstützen und 

entwickeln nachhaltige lokale und regionale 

Bündnisse in diesen Bereichen. Im Geiste der 

Partnerschaft, insbesondere zwischen 

Kommunen und Zivilgesellschaft, werden eine lebendige und vielfältige Demokratie 

auf lokaler Ebene und eine Kultur der Zusammenarbeit, des respektvollen 

Miteinanders, der gegenseitigen Anerkennung und Unterstützung weiterentwickelt. 

Seit Inkrafttreten des Bundesprogramms wurden bundesweit jährlich mehr als 2.700 

Einzelmaßnahmen in Kommunen und Landkreisen gefördert. 

Darüber hinaus wird das Bundesprogramm "Demokratie leben!" weiterentwickelt. 

Der neue Programmbereich "Bürgerschaftliches Engagement und Vielfalt am 

Arbeitsplatz" soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich 

im Arbeitskontext verstärkt mit Themen wie Vielfalt, Umgang mit Vorurteilen und 

Radikalisierung zu beschäftigen. Das demokratische Verhalten und Bewusstsein der 

Auszubildenden und jungen Erwachsenen soll gestärkt und ihr soziales Engagement 

gefördert werden. Gleichzeitig soll eine Kultur der Anerkennung, des respektvollen 

Umgangs und der Menschenwürde gestärkt und gefördert werden. Zu diesem Zweck 

werden Pilotprojekte zur Förderung von Vielfalt und demokratischem Verhalten in 

berufsbildenden Schulen und Einrichtungen sowie am Arbeitsplatz unterstützt. 

 

2.2 Italiens Menschenrechtspolitik und -initiativen 

Italien ist Mitglied des Europarates und der Vereinten Nationen und hat 

Menschenrechtsverpflichtungen auf regionaler und universeller Ebene.  

Als Mitglied des Europarats hat Italien die Europäische Menschenrechtskonvention 

ratifiziert und unterliegt der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte. Italien hat die revidierte Europäische Sozialcharta ratifiziert und 

den Europäischen Ausschuss für soziale Rechte ermächtigt, über 

Kollektivbeschwerden gegen Italien zu entscheiden. Italiens Menschenrechtspolitik 

und -praktiken werden auch vom Menschenrechtskommissar des Europarats 

überwacht, der Lücken im Menschenrechtsschutz aufdeckt, Länderbesuche 

durchführt, einen Dialog mit den Staaten führt und thematische Berichte und 

Ratschläge ausarbeitet. 

Als UN-Mitgliedstaat unterliegt Italien der Aufsicht verschiedener UN-

Menschenrechtsgremien, einschließlich des Menschenrechtsrats und seiner 

allgemeinen regelmäßigen Überprüfung und thematischen Sonderverfahren. Als 

Lokale Projekte gegen Rassismus, 

aktuelle Formen des 

Antisemitismus, Islamophobie, 

Zigeunerfeindlichkeit, 

Homophobie und Transphobie 

bilden einen Schwerpunkt. 
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Unterzeichnerstaat bestimmter universeller Menschenrechtsverträge wird Italiens 

Politik und Praxis von UN-Vertragsorganen überwacht. Das Land hat das 

Beschwerdeverfahren von sieben Vertragsorganen akzeptiert5 . 

 

 

 

 

 

Italiens Maßnahmen im Bereich der Menschenrechte konzentrieren sich insbesondere 

auf mehrere vorrangige Themen: den Kampf gegen alle Formen der Diskriminierung, 

ein weltweites Moratorium für die Todesstrafe, die Förderung der Rechte von Frauen 

und Mädchen (einschließlich Kampagnen gegen weibliche Genitalverstümmelung 

und Früh- und Zwangsehen), den Schutz der Religions- und Glaubensfreiheit und der 

Rechte von Angehörigen religiöser Minderheiten, den Kampf gegen den 

Menschenhandel, die Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen und 

den Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Gleichzeitig hat sich Italien im 

Einklang mit den auf internationaler Ebene eingegangenen Verpflichtungen zur 

Förderung der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechte auch zu zahlreichen anderen Initiativen zum Schutz und zur Förderung der 

Menschenrechte verpflichtet. Zu diesen Initiativen gehören die Bekämpfung von 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und allen Formen von Intoleranz, Antisemitismus, 

Diskriminierung - einschließlich der Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Ausrichtung und der Geschlechtsidentität -, die Förderung der Rechte von Menschen 

mit Behinderungen, die Menschenrechtserziehung, die Förderung von Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit, die Förderung der Meinungsfreiheit und der freien 

Meinungsäußerung sowie die Konzentration auf Fragen im Zusammenhang mit der 

Migration. 

Italien unterstützt traditionell insbesondere die Resolutionen des 

Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen zur Bekämpfung aller Formen von 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz sowie aller Formen von 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität.  

Italien ist Mitglied der Equal Rights Coalition, einer Plattform für internationale 

Zusammenarbeit zur Förderung des Austauschs von Informationen und bewährten 

Verfahren zu den Rechten von LGBTI-Personen. Italien ist auch Teil des Global 

Equality Fund, eines internationalen Fonds, der 2011 auf Initiative der USA 

                                                           
5 https://ijrcenter.org/country-factsheets/country-factsheets-europe/italy-factsheet/ 

Italien unterstützt und fördert zahlreiche internationale Initiativen im 

Kampf gegen Diskriminierung und misst dem Kampf gegen Hassreden, 

online und offline, große Bedeutung bei. 
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eingerichtet wurde, um Projekte zum Schutz und zur Förderung der Rechte von 

LGBTI-Personen zu finanzieren. 

Eine bewährte Initiative aus Italien ist die Zusammenarbeit zwischen Gay Help Line 

und der Beobachtungsstelle für Sicherheit gegen Diskriminierung (OSCAD), die darauf 

abzielt, die Unterstützung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intersexuelle 

Opfer von Hassverbrechen zu verbessern. Dazu gehören die Weiterleitung von 

Opfern an Hilfsorganisationen, die Teilnahme an Veranstaltungen und die 

Organisation gemeinsamer Schulungen. Diese Initiative gilt auf nationaler Ebene und 

richtet sich an LGBTI-Personen und Polizeibeamte.  

Die Zusammenarbeit zwischen OSCAD und Gay Help Line begann als Reaktion auf 

das Bedürfnis von Gay Help Line, spezifische Unterstützung für minderjährige 

LGBTI+ zu finden, die Opfer von häuslichem Missbrauch und Gewalt als Folge ihres 

Coming-outs wurden. Zu den Hauptzielen der Initiative gehören die Unterstützung 

von Opfern von LGBTI+-motivierten Hassverbrechen, die Ermöglichung von 

Überweisungen zwischen OSCAD und Gay Help Line und, falls erforderlich, 

zwischen OSCAD und der Polizei sowie die Sammlung von Daten über homophobe 

und transphobe Gewalt und Diskriminierung. Darüber hinaus wird die Gay Help Line 

hauptsächlich von Freiwilligen betrieben und bietet einen einladenden, integrativen 

und sicheren Raum, in dem man sich unterhalten und Hilfe suchen kann. Die Hotline 

ist aus dem ganzen Land erreichbar. Gay Help Line erhält Mittel aus Ausschreibungen 

des Nationalen Büros gegen Rassendiskriminierung und aus anderen öffentlichen 

Ausschreibungen/Projekten auf lokaler und nationaler Ebene. Weitere Mittel 

kommen von privaten Stiftungen, Unternehmen und Pharmafirmen. Gay Help Line 

organisiert auch Crowdfunding und öffentliche Fundraising- oder 

Sensibilisierungskampagnen6 . 

Obwohl die italienische Regierung verschiedene Initiativen zur Förderung der Rechte 

von Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität 

diskriminiert werden, umsetzt und unterstützt, erhalten die 

Menschenrechtsorganisationen jedes Jahr Hunderte von Berichten über 

Hassverbrechen, von denen viele ungestraft bleiben.  

Darüber hinaus hat Italien 2016 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften 

zugelassen, aber das Land ist bei der Schaffung von Maßnahmen gegen Homophobie 

hinter seinen EU-Partnern zurückgeblieben. 

 

 

                                                           
6 https://fra.europa.eu/en/promising-practices/gay-help-line-and-cooperation-observatory-security-
against-acts-discrimination 
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Im Rahmen der Allgemeinen Regelmäßigen Überprüfung, die alle vier Jahre in Genf 

die Menschenrechtslage in den UN-Mitgliedstaaten überprüft, spricht Italien häufig 

spezifische Empfehlungen an Drittländer in Bezug auf die Rechte der Frauen und die 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aus. Auf nationaler Ebene hat Italien im 

Dezember 2016 den dritten nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Agenda für 

Frauen, Frieden und Sicherheit verabschiedet. Der Plan deckt den Zeitraum 2016-

2020 ab und wurde unter aktiver Mitwirkung der Zivilgesellschaft ausgearbeitet. Er 

umfasst 7 Ziele und 44 Maßnahmen und enthält qualifizierte Initiativen auf 

nationaler und internationaler Ebene. Das italienische Parlament hat Ad-hoc-Mittel 

für die Umsetzung des Plans bereitgestellt, und Italien gehört nun zu den wenigen 

Ländern, die einen staatlichen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 1325 (2000)7 

leisten. 

Italien nimmt die meisten Flüchtlinge und Asylbewerber auf, die Europa erreichen8 . 

Seit 2014 haben über 500.000 Menschen in Italien Asyl beantragt, darunter 

Zehntausende unbegleitete Kinder. Über 40 % der im Jahr 2020 in Europa 

ankommenden Menschen wurden von Italien aufgenommen. Darüber hinaus nimmt 

das Land weiterhin den Löwenanteil derjenigen auf, die über das Mittelmeer mit Hilfe 

von Schleppern nach Europa kommen.  

Einige Länder in Europa wie Frankreich, Belgien und Kroatien haben ihre 

Asylbehörden als eine einzige zentrale Behörde eingerichtet, die für die Prüfung und 

Entscheidung von Anträgen auf internationalen Schutz zuständig ist, während andere 

Länder dezentrale Verfahren eingeführt haben. Italien gehört beispielsweise zu den 

EU-Ländern, die unter anderem aus Kapazitäts- und/oder logistischen Gründen, aber 

auch mit dem Ziel, die Bearbeitung von Anträgen auf internationalen Schutz im 

gesamten Staatsgebiet zu verbessern, dezentrale Verfahren in erster Instanz 

eingeführt haben. Diese dezentralen Ämter sind in verschiedenen Regionen, 

Provinzen oder Bundesstaaten angesiedelt und können so auf Verzögerungen bei der 

Bearbeitung von Asylanträgen und auf die wachsende Zahl von Asylbewerbern, die 

über das gesamte Staatsgebiet verteilt sind, reagieren.  In Italien sind die territorialen 

Kommissionen für die Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz in erster 

Instanz zuständig. Das Gesetz sieht die Einrichtung von 20 territorialen 

Kommissionen und bis zu 30 Unterkommissionen auf dem gesamten Staatsgebiet vor, 

                                                           
7 https://www.esteri.it/en/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti-
umani/litalia_e_i_diritti_umani/ 
8 https://www.rescue.org/country/italy#what-is-the-current-situation-in-italy 

Italien engagiert sich stark für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 

und die Stärkung der Rolle der Frau, indem es dem UN-Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau beigetreten ist und aktiv in 

der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau mitarbeitet. 
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um die Verwaltung der steigenden Zahl von Anträgen auf internationalen Schutz zu 

verbessern9 .   

Darüber hinaus stand das System für die Aufnahme und Integration von 

Asylbewerbern und Flüchtlingen in den letzten Jahren im Mittelpunkt der politischen 

Debatte in Italien und wurde infolgedessen mehrfach geändert. Die jüngste Änderung 

erfolgte im Oktober 2020, als das Kabinett Conte II ein neues Dekret über Migration 

und Sicherheit verabschiedete, das einige der mit den sogenannten "Salvini-

Sicherheitsdekreten" in den Jahren 2018 und 2019 eingeführten Bestimmungen 

änderte. Im Rahmen dieses neuen Gesetzes wurde das frühere SPRAR/SIPROIMI-

System (einer der beiden Zweige, aus denen das nationale Aufnahmesystem besteht) 

in SAI ("Aufnahme- und Integrationssystem") umbenannt und in zwei Ebenen 

umstrukturiert: die erste ist für Personen bestimmt, die internationalen Schutz 

suchen, und die zweite für Personen, denen bereits internationaler Schutz gewährt 

wurde und die zusätzliche Integrationsleistungen benötigen. 

 

In Bezug auf Angehörige anderer Religionen besagt die italienische Verfassung, dass 

alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind, unabhängig von ihrer Religion, und dass es 

ihnen freisteht, sich einzeln oder gemeinsam mit anderen in jeder Form zu ihrem 

Glauben zu bekennen, ihn zu fördern und Rituale öffentlich oder privat zu feiern, 

sofern sie nicht gegen die öffentliche Moral verstoßen.  

 

Nach der Verfassung hat jede Religionsgemeinschaft das Recht, ihre eigenen 

Einrichtungen nach ihren eigenen Statuten zu gründen, sofern diese nicht im 

Widerspruch zum Gesetz stehen. Die Verfassung legt fest, dass der Staat keine 

besonderen Beschränkungen oder Steuern für die Gründung oder Tätigkeit von 

Gruppen aufgrund ihres religiösen Charakters oder ihrer Ziele erheben darf. Die 

Verfassung legt fest, dass der Staat und die katholische Kirche unabhängig 

voneinander sind, und Verträge, einschließlich eines Konkordats zwischen der 

Regierung und dem Heiligen Stuhl, regeln ihre Beziehungen. 

Das nationale Recht schränkt die religiöse Gesichtsverhüllung nicht ein, aber einige 

lokale Behörden verhängen Einschränkungen. Die regionalen Gesetze in Ligurien, 

Venetien und der Lombardei verbieten das Tragen von Burkas und Niqabs in 

öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, einschließlich Krankenhäusern. Um 

jedoch die italienische Verfassung einzuhalten, die Religionsfreiheit garantiert, 

nimmt keine der beiden Regionen in ihrem Gesetzestext ausdrücklich Bezug auf 

islamische Gesichtsschleier. 

                                                           
9 file:///C:/Users/mobil/OneDrive/Escritorio/aida_asylum_authorities_0.pdf 
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Seit 2019 verbietet das regionale Gesetz der Lombardei den lokalen Behörden die 

Unterteilung von Grabstätten nach religiöser Überzeugung. Laut Gesetz werden 

Hassreden, einschließlich religiös motivierter Hassreden, mit bis zu vier Jahren 

Gefängnis bestraft. Dieses Gesetz gilt auch für die Leugnung von Völkermord oder 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

 

2.3 Spaniens Menschenrechtspolitik und -initiativen 

Spanien ist eine starke Demokratie, in der die Menschenrechte und Grundfreiheiten 

durch die Verfassung von 1978 fest verankert sind. Spanien hat eine Vielzahl von 

internationalen Menschenrechtsverträgen ratifiziert. Das Land ist derzeit dabei, einen 

zweiten, aktualisierten Nationalen Menschenrechtsplan umzusetzen, der die 

Einrichtung einer nationalen Koordinierungs- und Überwachungsstelle für 

Menschenrechte sowie ein System von Menschenrechtsindikatoren umfassen soll. 

Spanien ist derzeit auch Mitglied des UN-Menschenrechtsrats, wobei der 

Schwerpunkt auf der Abschaffung der Todesstrafe, der Förderung der bürgerlichen, 

kulturellen und demokratischen Rechte und dem Kampf gegen Rassismus, 

Fremdenfeindlichkeit und alle Formen der Diskriminierung liegt. 

In den 2020er Jahren gilt Spanien als eines 

der kulturell liberalsten und LGBT-

freundlichsten Länder der Welt. Darüber 

hinaus hat die LGBT-Kultur eine bedeutende 

Rolle in der spanischen Literatur, Musik, dem 

Kino und anderen Formen der Unterhaltung 

sowie in sozialen Fragen und der Politik 

gespielt.  

Ab 2019 schneidet Spanien bei den Gesetzen zum Schutz von LGBTI-Personen vor 

Diskriminierung und Gewalt besser ab als der OECD-Durchschnitt. Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Ausrichtung ist seit 1996 durch das Strafgesetzbuch verboten. 

Darüber hinaus verbieten mehrere autonome Regionen, darunter die vier 

bevölkerungsreichsten, ausdrücklich die Diskriminierung aufgrund der 

Geschlechtsidentität und der Geschlechtsmerkmale/des Intersex-Status. 

Diskriminierung aus diesen Gründen ist in einer Vielzahl von Bereichen verboten - 

Beschäftigung, Bildung, Bereitstellung von und Zugang zu Gütern und 

Dienstleistungen, einschließlich Wohnraum, usw.10 . Auch bei der Bewältigung der 

besonderen Herausforderungen, mit denen Lesben, Schwule und bisexuelle 

Menschen konfrontiert sind, hat Spanien Außergewöhnliches geleistet. 

                                                           
10 https://www.oecd.org/spain/OECD-LGBTI-2020-Over-The-Rainbow-SPAIN.pdf 

Die Rechte von LGBT in Spanien 

haben sich in den letzten 

Jahrzehnten erheblich verändert 

und gehören heute zu den 

fortschrittlichsten der Welt. 
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                       Im Jahr 2005 war Spanien das dritte Land weltweit, das die 

gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Neben der vollständigen rechtlichen 

Anerkennung ihrer Partnerschaften werden gleichgeschlechtliche Paare in Spanien 

auch beim Zugang zur Adoption und zur künstlichen Befruchtung gleich behandelt 

wie andersgeschlechtliche Paare. Sexuelle Handlungen zwischen Personen des 

gleichen Geschlechts sind legal, es gibt keine Ehebeschränkungen speziell für Trans-

Personen, gleichgeschlechtliche Paare können zivile Unionen und eingetragene 

Partnerschaften zu den gleichen Bedingungen eingehen wie 

verschiedengeschlechtliche Paare, und gleichgeschlechtliche Paare (verheiratet und 

nicht verheiratet) können unter den gleichen Bedingungen wie 

verschiedengeschlechtliche Paare Kinder gemeinsam oder durch Adoption eines 

zweiten Elternteils adoptieren (Artikel 175.4 des Zivilgesetzbuches, geändert durch 

das Gesetz 13/2005 vom 1. Juli).  

Darüber hinaus gilt Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts, der 

sexuellen Ausrichtung oder des "Zustands" gemäß Artikel 314 des spanischen 

Strafgesetzbuchs als Straftat. Artikel 14 der spanischen Verfassung besagt, dass alle 

Spanier vor dem Gesetz gleich sind. Die sexuelle Ausrichtung und die 

Geschlechtsidentität sind nicht ausdrücklich in der Liste der geschützten Merkmale 

enthalten, wurden aber durch die Rechtsprechung aufgenommen. Nach der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU ist die Geschlechtsidentität als 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts enthalten. Darüber hinaus haben einige 

Regionen Gesetze zur Förderung von LGBT-Rechten erlassen, aber im Allgemeinen 

gibt es keine spezifischen nationalen Gesetze. 

Gesetze, die LGBT einschließen, gehen mit erheblichen Anstrengungen einher, 

LGBTI-Personen in nationalen Statistiken besser zu repräsentieren und sichtbar zu 

machen. Ohne eine angemessene Datenerhebung werden die politischen 

Entscheidungsträger, die die Inklusion von LGBTI-Personen verbessern wollen, dies 

weiterhin mit wenig oder gar keinen relevanten Informationen tun. Für Spanien ist 

es wichtig, in den folgenden ergänzenden Politikbereichen aktiv zu bleiben, die in den 

laufenden nationalen Aktionsplänen zur Stärkung der LGBTI-Integration als zentral 

angesehen werden:  

 

               Durchsetzung von LGBTI-inklusiven Antidiskriminierungs-, 

Hassverbrechens-/Hassreden- und Asylgesetzen, z. B. durch die Schulung von 

Polizeibeamten im richtigen Umgang mit Hassverbrechen, die sich gegen LGBTI-

Menschen richten; 
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               Förderung einer Kultur der Gleichbehandlung in den Bereichen Bildung, 

Beschäftigung und Gesundheitsfürsorge, die über die Durchsetzung von Gesetzen 

zum Verbot von Diskriminierung in diesen Bereichen hinausgeht, z. B. durch einen 

gesamtschulischen Ansatz zur Bekämpfung von LGBTI-phobem Mobbing;  

               Schaffung und Aufrechterhaltung der Unterstützung der Bevölkerung für 

die Integration von LGBTI, z. B. durch gut konzipierte Sensibilisierungsmaßnahmen 

in der breiten Öffentlichkeit.  

 

Die spanische Gesellschaft ist ein Mosaik kultureller Realitäten, in dem die Roma 

vollwertige Bürger sind. Das Land hat dank der autonomen Regierungen, die in 

Schlüsselbereichen für die soziale Eingliederung der am stärksten benachteiligten 

Gruppen gut ausgestattet sind, wie etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen und bei 

den Sozialdiensten, erhebliche Fortschritte bei der Eingliederung der Roma in die 

Gesellschaft erzielt. Die lokalen Gebietskörperschaften sind auch in den Bereichen 

Sicherheit der Bürger, Wohnungswesen, Verwaltung der Sozialdienste und kulturelle 

Aktivitäten gut vorbereitet, wobei einige Aufgaben von allen drei 

Verwaltungsebenen gemeinsam wahrgenommen werden11 . Darüber hinaus haben 

die Behörden die soziale Eingliederung benachteiligter Roma auf ihre Agenda gesetzt 

und arbeiten eng mit Organisationen der Zivilgesellschaft und Roma-Verbänden 

zusammen, was zu einem besseren Wissen über die Situation und die Probleme der 

Roma in Spanien führt, dank des Beitrags von Fachleuten mit Fähigkeiten und 

Erfahrung sowie der verschiedenen Studien, die in diesem Bereich durchgeführt 

wurden. Obwohl es immer noch Hindernisse für den interkulturellen Austausch gibt, 

lebt und interagiert die Mehrheit der Roma täglich mit Nicht-Roma im sozialen 

Bereich, und diese Interaktion ist wahrscheinlich stärker als in jedem anderen 

europäischen Land.  

Das Unterhaus beschloss 1999 die 

Einrichtung eines Unterausschusses für die 

Untersuchung von Roma-Fragen; 2005 

verabschiedete es einen Antrag, der die 

Regierung aufforderte, die Kultur, 

Geschichte, Identität und Sprache der Roma 

zu fördern, was 2007 in der Gründung des 

dem damaligen Kulturministerium 

unterstellten Instituts für Roma-Kultur mündete. Ebenso haben die gesetzgebenden 

Versammlungen einer Reihe von autonomen Gemeinschaften in ihre überarbeiteten 

Satzungen ausdrückliche Erwähnungen der Roma-Gemeinschaften aufgenommen, 

                                                           
11 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/roma_spain_strategy_en_1.pdf 

Wichtige Meilensteine bei der 

Verbesserung der sozialen 

Eingliederung der Roma waren die 

Schritte zu einer größeren 

institutionellen Anerkennung der 

Roma. 
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die historisch in jeder Gemeinschaft präsent sind, insbesondere in Andalusien, 

Aragonien, Katalonien und Kastilien-León. Es wurden mehrere Konsultations- und 

Vertretungsgremien für die Roma-Verbandsbewegung eingerichtet, die der 

allgemeinen Staatsverwaltung unterstellt sind, wie z. B. die Schaffung eines Staatsrats 

der Roma im Jahr 2005 und mehrere ähnliche Gremien in Katalonien, im Baskenland, 

in Extremadura und in Kastilien-La Mancha.  

Die Nationale Roma-Integrationsstrategie 2020 wurde als Gelegenheit konzipiert, die 

Kanäle und Maßnahmen, die in den letzten Jahrzehnten zu positiven Ergebnissen 

geführt haben, zu stärken und zu erweitern. Sie fügt sich in den Rahmen des 

Nationalen Reformprogramms und in die nationalen Pläne und Politiken einer Reihe 

von Bereichen (Bildung, Beschäftigung, Wohnen, Gesundheitswesen usw.) ein, die 

die Lebensbedingungen der Roma direkt betreffen. Die Nationale Strategie zur 

Integration der Roma wurde durch die Einbeziehung der Roma als Empfänger von 

Zielvorgaben und politischen Maßnahmen und Plänen unterstützt, die sich an die 

spanische Bevölkerung insgesamt richten: Die Absicht war, dass die genannten Pläne 

und Politiken die Roma erreichen und die sozialen Benachteiligungen dieser Gruppe 

verstanden werden; dies erfordert, dass sie integrativ, flexibel und zugänglich sind.  

Zu den wichtigsten politischen Instrumenten und Plänen gehören die Strategie Europa 

2020, das nationale Reformprogramm, der strategische Rahmen 2020 für die 

europäische Zusammenarbeit und Ausbildung sowie die nationale integrale Strategie 

gegen Rassismus, Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit und andere Arten 

von Intoleranz. Letztere wurde im November 2011 verabschiedet, und die in ihrem 

Rahmen vorgesehenen Maßnahmen waren der spezifische Artikel 510 des 

Strafgesetzbuchs, der die Verfolgung von Diskriminierungsfällen und spezifische 

Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, Wohnen, 

Medien, Internet, Sport und Sensibilisierung umfasst.  

Im Strategischen Rahmen 2020 für die europäische Zusammenarbeit und 

Berufsbildung wurden vier Ziele festgelegt: 1) Lebenslanges Lernen und Mobilität 

verwirklichen; 2) Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung 

verbessern; 3) Gleichheit, sozialen Zusammenhalt und aktiven Bürgersinn fördern; 4) 

Kreativität und Innovation, einschließlich Unternehmergeist, auf allen Ebenen der 

allgemeinen und beruflichen Bildung stärken.  

Im Rahmen des Nationalen Reformprogramms zur Erreichung der Bildungsziele 

wurden die folgenden Maßnahmen festgelegt: Programme zur beruflichen 

Erstqualifikation, Stipendienprogramme, Verstärkungs-, Beratungs- und 

Unterstützungsprogramme, Programm zur Verringerung des Schulabbruchs, das 

Programm Educa3 sowie Maßnahmen zur Flexibilisierung und Verbesserung des 

Berufsbildungssystems im Allgemeinen. Im Bereich der Beschäftigung sieht das 

Programm Maßnahmen zur Verringerung der Segmentierung des Arbeitsmarktes und 
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der befristeten Beschäftigung, zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für 

Arbeitslose, insbesondere für Jugendliche, zur Verbesserung der Wirksamkeit der 

aktiven Beschäftigungspolitik, zur Normalisierung der nicht angemeldeten 

Erwerbstätigkeit und zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Frauen vor. 

Die im September 2019 veröffentlichte Studie "Comparative study on the situation of 

the Roma population in Spain in relation to employment and poverty" (Vergleichende 

Studie zur Situation der Roma-Bevölkerung in Spanien in Bezug auf Beschäftigung 

und Armut) zeigt jedoch, dass die Roma-Bevölkerung mit einer Arbeitslosenquote 

von 52 % (die mehr als dreimal so hoch ist wie die der Gesamtbevölkerung, nämlich 

14,5 %) nur in geringem Maße auf dem Arbeitsmarkt vertreten ist, was durch 

Unsicherheit und schwachen Schutz gekennzeichnet ist. Die Ergebnisse zeigen auch, 

dass Frauen aufgrund ihres Doppelstatus (Frauen und Roma) in allen Bereichen 

deutlich benachteiligt sind und ihre Beschäftigungsquote nur 16 % beträgt12 .  

Spanien gehört seit 2018 zu den drei EU-Ländern, die die meisten Asylanträge 

erhalten. Trotz der Auswirkungen von COVID-19 auf den Zugang zum Hoheitsgebiet 

und das Asylverfahren blieben die Anträge im Jahr 2020 hoch. Im Jahr 2020 kamen 

84 % der Antragsteller aus lateinamerikanischen Ländern. Erfreulicherweise werden 

die Herausforderungen in Bezug auf die Qualität und den Zugang zum Asylverfahren 

sowie die Aufnahmebedingungen allmählich verbessert. Darüber hinaus sind 

Flüchtlinge und Asylbewerber in die COVID-19-Reaktions- und Impfpläne des 

Landes einbezogen und profitieren von der allgemeinen Gesundheitsversorgung. 

Spaniens Arbeit zur Unterstützung von Flüchtlingen wurde in zwei Richtungen 

kanalisiert. Im Inland liegt der Schwerpunkt auf der Bearbeitung und Entscheidung 

von Anträgen auf internationalen Schutz und der Unterstützung von Personen, denen 

der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde. Auf internationaler Ebene konzentriert sich 

die spanische Unterstützung auf Flüchtlinge in Drittländern, vor allem durch 

spanische Beiträge zu internationalen Organisationen, die sich mit Flüchtlingsfragen 

befassen - wie dem UNHCR und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz - 

sowie durch die spanische Zusammenarbeit. Auf regionaler Ebene spielt Spanien eine 

führende Rolle bei der Gestaltung der Flüchtlingspolitik, der Strategien und der 

Mechanismen der Europäischen Union.  

Das Recht, in Spanien internationalen Schutz zu beantragen, ist in Artikel 13.4 der 

spanischen Verfassung verankert: "Das Gesetz legt die Bedingungen fest, unter denen 

Staatsangehörige anderer Länder und Staatenlose das Recht auf Asyl in Spanien 

genießen können." Parallel zur Bearbeitung der Verwaltungsakte durch das 

Innenministerium sieht Artikel 30 des Asylgesetzes vor, dass Asylbewerbern, die über 

keine wirtschaftlichen Mittel verfügen, während der Bearbeitung ihres Dossiers (und 

auch nach Erlass einer Entscheidung, um ihre Selbstständigkeit und Eingliederung in 

                                                           
12 https://www.gitanos.org/la_comunidad_gitana/gitanos_hoy.html.en 
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die Gesellschaft des Aufnahmelandes des Flüchtlings oder der Person, der 

internationaler Schutz gewährt wurde, zu erleichtern) die erforderlichen Sozial- und 

Aufnahmedienste zur Verfügung gestellt werden, um ihre Grundbedürfnisse unter 

angemessenen Bedingungen zu befriedigen. Darüber hinaus werden ergänzende 

Projekte und Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Aufnahme von 

Asylbewerbern und Personen mit internationalem Schutzstatus vorgestellt, um sie auf 

die Integration in ihre neue Umgebung und den Zugang zu Beschäftigung, die 

Anmietung einer Wohnung und die Eingliederung in die Gesellschaft ihres 

Aufnahmelandes vorzubereiten. Diese Programme werden von der spanischen 

Regierung finanziert.  

Spanien gehört zu der Gruppe von Ländern, die nationale Neuansiedlungsprogramme 

aufgelegt haben. Damit zeigen sie ihr Engagement für dauerhafte Lösungen zum 

Schutz von Flüchtlingen und setzen ein unmissverständliches Zeichen der Solidarität 

und der gemeinsamen Verantwortung mit Ländern, die große Flüchtlingsströme 

aufnehmen. Das nationale Neuansiedlungsprogramm hat für 2021 eine Quote von 

1.200 Personen. Seit 2015 wurden im Rahmen dieses Programms hauptsächlich 

syrische Flüchtlinge aus der Türkei, dem Libanon und Jordanien neu angesiedelt. 2016 

wurde im Baskenland eine Pilotinitiative für kommunale Patenschaften 

durchgeführt, die 2020 auf Valencia ausgeweitet wurde. Die 10 syrischen Familien, 

die in 10 Gemeinden neu angesiedelt wurden, wurden von lokalen 

Patenschaftsgruppen und GRSI unterstützt. Die Umsetzung dieser nationalen 

Neuansiedlungsprogramme hat dazu beigetragen, den Status Spaniens bei 

internationalen Organisationen und Foren zu festigen, die die Bemühungen des 

Landes zur Förderung der internationalen Solidarität und des dauerhaften Schutzes 

für Flüchtlinge anerkennen.  

 

 

 

 

Die Einbürgerung in Spanien erfolgt nun über standardisierte Tests und nicht mehr 

über Ermessensverfahren, und 2015 wurden die wirtschaftlichen Bedingungen 

abgeschafft. Im Jahr 2018 wurde der Zugang zur Gesundheitsversorgung sowohl für 

legale als auch für Einwanderer ohne Papiere gewährt13 . Zuwanderer haben in 

Spanien mehr Chancen als Hindernisse, wenn es um die Integration geht, aber die 

Integrationspolitik trägt nur halbwegs dazu bei, die Chancengleichheit für Nicht-EU-

Bürger zu gewährleisten. Diese Politik ermutigt die spanische Öffentlichkeit, 

                                                           
13 https://www.mipex.eu/spain 

Was die Integrationspolitik für Migranten betrifft, so haben die Einwanderer in 

Spanien in den letzten fünf Jahren von einigen Verbesserungen der 

Integrationspolitik profitiert, vor allem in den Bereichen Einbürgerung und 

Gesundheit. 
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Einwanderer als Gleichberechtigte zu sehen, aber nicht unbedingt als ihre 

zukünftigen Mitbürger oder Nachbarn.  

Allerdings ist die derzeitige Politik Spaniens etwas integrativer als die anderer EU-, 

westeuropäischer und OECD-Länder. Spanien verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie 

Portugal, obwohl letzteres eine fortschrittlichere Politik verfolgt. Spanien verfolgt 

einen günstigeren Ansatz als Italien und Frankreich, die beide insgesamt einen 

"temporären Integrationsansatz" verfolgen. Spanien verfolgt eine integrative Politik, 

die es vielen Einwanderern ermöglicht, nach einem Jahr Aufenthalt zu ihren Kindern 

und ihrem Ehepartner zurückzukehren (nachgezogene Verwandte genießen einen 

sicheren Status), auch wenn strenge wirtschaftliche Bedingungen gelten. Darüber 

hinaus sind Opfer von rassistischer, ethnischer und religiöser Diskriminierung in 

Spanien gesetzlich geschützt. Zuwanderer, die diskriminiert werden, können von 

starken Durchsetzungsmechanismen profitieren, aber die Gleichstellungsstelle des 

Landes ist noch schwach.  

 

2.4 Portugals Menschenrechtspolitik und -initiativen 

Es ist unbestreitbar, dass Portugal nicht nur Fragen im Zusammenhang mit den 

Menschenrechten, sondern auch mit humanitären Angelegenheiten aktiv überwacht. 

Darüber hinaus beteiligt sich das Land auch an den einschlägigen internationalen 

Organisationen. Erwähnenswert ist beispielsweise die Teilnahme Portugals am 

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen von 2015-2017. Hervorzuheben ist die 

Vorlage von Resolutionen auf Initiative Portugals, insbesondere zur "Frage der 

Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte in allen 

Ländern", zum "Recht auf Bildung" und zu "Psychische Gesundheit und 

Menschenrechte"14 . Auch die Arbeit des 3. Ausschusses der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen wird verfolgt, ebenso wie Menschenrechtsfragen im Rahmen des 

Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen. Daraus kann man schließen, dass 

Menschenrechtsfragen, die im Rahmen der Vereinten Nationen behandelt werden, in 

Portugal aufmerksam verfolgt werden. 

Um die Menschenrechte zu verteidigen, hat Portugal die wichtigsten internationalen 

Rechtsinstrumente wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte15 und die 

Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

ratifiziert. Darüber hinaus gibt es einige weitere Beispiele, die belegen, dass Portugal 

in Bereichen/Themen wie Todesstrafe, Frauenrechte und Abtreibung erhebliche 

Verbesserungen erzielt hat. 

                                                           
14 https://direitoshumanos.mne.gov.pt/en/documentation/human-rights-indicators 
15 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
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Portugal engagiert sich auch in Fragen, die mit dem Europarat zusammenhängen, und 

nimmt an thematischen Arbeitsgruppen und internationalen Konferenzen teil, die 

vom Europarat veranstaltet werden, organisiert Besuche der Organe seiner Verträge 

in Portugal und fördert aktiv das Nord-Süd-Zentrum. Auf nationaler Ebene wird das 

Exekutivsekretariat der Nationalen Menschenrechtskommission, das vom 

Außenministerium in der Person des Staatssekretärs für Zusammenarbeit und 

auswärtige Angelegenheiten geleitet wird, von der Direktion für multilaterale 

politische Organisationen wahrgenommen. 

Wenn man über Menschenrechte in Portugal spricht, ist es wichtig, den 

portugiesischen Nationalen Menschenrechtsausschuss zu erwähnen. Die 

Entscheidung, diesen Ausschuss einzurichten, geht auf die Verpflichtung der 

portugiesischen Regierung vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in 

Genf zurück (die am 8. Dezember 2009 stattfand), im Zusammenhang mit der Vorlage 

des Berichts über die Menschenrechtssituation in Portugal. Der Bericht wurde mit 

anderen Mitgliedstaaten in einer Sitzung der Arbeitsgruppe des Universellen 

Periodischen Überprüfungsmechanismus (UPR) diskutiert, an der auch 

Nichtregierungsorganisationen und nationale Menschenrechtsinstitutionen 

teilnahmen. Die UPR ist ein zwischenstaatlicher Mechanismus des 

Menschenrechtsrats, der 2006 eingerichtet wurde und an dem 

Nichtregierungsorganisationen und nationale Menschenrechtsinstitutionen beteiligt 

sind. Er bewertet alle vier Jahre die Menschenrechtslage in allen Mitgliedstaaten der 

Vereinten Nationen. 

Der portugiesische Bericht ist das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung 

mehrerer Ministerien und öffentlicher Einrichtungen unter der Koordination des 

Außenministeriums. Er befasst sich mit der Situation in verschiedenen Bereichen wie 

Gleichstellung der Geschlechter, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 

Rechte des Kindes, Nichtdiskriminierung, Integration von Migranten und die 

Situation in den Haftanstalten des Landes. 

 

Einer der erstaunlichsten Momente in der portugiesischen Geschichte der 

Menschenrechte hat mit der Abschaffung der Todesstrafe zu tun. Portugal war in 

dieser Angelegenheit ein Vorreiter, da es das erste Land der Welt war, das die 

Todesstrafe abschaffte. Es tat dies auf schrittweise Weise. 

 

Die letzte Hinrichtung fand 1846 in Lagos, im Süden Portugals, statt (die Hinrichtung 

durch den Strang war die gängigste Methode). 1976 wurde die Todesstrafe mit der 

neuen Verfassung vollständig abgeschafft.  
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Ein weiterer wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der Menschenrechte in 

Portugal betrifft die Rechte der Frauen. Im Jahr 1914, als die erste portugiesische 

Republik gegründet wurde, wurde der "Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas" 

ins Leben gerufen; damit begann die so genannte Frauenbewegung. In der 

Wahlordnung der Portugiesischen Republik wurde das Wahlrecht für "portugiesische 

Staatsbürger über 21 Jahre, die lesen und schreiben können und Familienoberhäupter 

sind" ohne Angabe des Geschlechts festgelegt. Die erste Frau, die in Portugal wählen 

durfte, war Carolina Beatriz Ângelo. 1911 nutzte sie die Zweideutigkeit des Gesetzes 

und machte von ihrem Wahlrecht Gebrauch, da sie Familienoberhaupt war, ein Kind 

hatte und lesen und schreiben konnte. Da das republikanische Regime nicht wollte, 

dass Frauen wählen, änderte es rasch das Gesetz. Bei der Volksabstimmung über die 

portugiesische Verfassung im Jahr 1933 durften Frauen zum ersten Mal in Portugal 

wählen. Das Wahlrecht für Frauen war während der Ersten Republik trotz der 

Forderungen der Feministinnen nicht durchgesetzt worden - allerdings war eine 

höhere Schulbildung Voraussetzung für das Wahlrecht, während Männer nur lesen 

und schreiben können mussten. 

Das Wahlrecht für Frauen wurde später unter dem Estado Novo zweimal ausgeweitet. 

Das erste Mal 1946 und das zweite Mal 1968 unter Marcelo Caetano. Das Gesetz 2137 

verkündete die Gleichheit von Männern und Frauen bei den Wahlen. Das Wahlgesetz 

von 1968 machte keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Während des 

Estado Novo wurde Maria Teresa Cárcomo Lobo, Politikerin und Juristin, die erste 

Frau, die in Portugal ein Amt bekleidete. 

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in Portugal heute weltweit einige 

Fortschritte bei den Frauenrechten zu verzeichnen. In Portugal sind 91,7 % der 

rechtlichen Rahmenbedingungen zur Förderung, Durchsetzung und Überwachung 

der Gleichstellung der Geschlechter gemäß dem Indikator für das Ziel für nachhaltige 

Entwicklung (SDG) mit Schwerpunkt auf Gewalt gegen Frauen vorhanden. Darüber 

hinaus waren im Februar 2021 40 % der Sitze im Parlament mit Frauen besetzt. 

In Portugal muss jedoch noch einiges getan werden, um die Gleichstellung der 

Geschlechter zu erreichen. Im Dezember 2020 waren nur 44,2 % der Indikatoren 

verfügbar, die für die Überwachung der SDGs aus der Geschlechterperspektive 

erforderlich sind, wobei in wichtigen Bereichen Lücken bestehen, insbesondere bei 

Frauen in Kommunalverwaltungen. Darüber hinaus fehlen in vielen Bereichen - wie 

Geschlecht und Armut, körperliche und sexuelle Belästigung, Zugang von Frauen zu 

Vermögenswerten sowie Geschlecht und Umwelt - vergleichbare Methoden für eine 

regelmäßige Überwachung. Die Schließung dieser geschlechtsspezifischen 

Datenlücken ist für die Erfüllung der geschlechtsspezifischen SDG-Verpflichtungen 

in Portugal von entscheidender Bedeutung. 

 Die derzeitige Situation in Portugal im Bereich der Menschenrechte ist eine sehr 

positive. 
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Laut Freedom House16 erreichte Portugal im Jahr 2021 einen Wert von 96/100 und gilt 

damit als freies Land. (Freedom House bewertet die globale Freiheit eines Landes 

anhand einer gewichteten Skala). In dem Bericht wird Portugal als parlamentarische 

Demokratie mit einem Mehrparteiensystem und regelmäßigen Machtwechseln 

zwischen den politischen Parteien beschrieben. In Bezug auf die bürgerlichen 

Freiheiten heißt es, dass diese im Allgemeinen geschützt sind. Zu den aktuellen 

Problemen gehören: Korruption, bestimmte gesetzliche Einschränkungen des 

Journalismus, schlechte oder missbräuchliche Haftbedingungen, häusliche Gewalt 

und die Auswirkungen von Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. In den 

letzten Jahren hat die Staatsanwaltschaft Korruptionsfälle gegen Spitzenbeamte 

verfolgt. Die Europäische Kommission hat jedoch einen Bericht über die 

Rechtsstaatlichkeit in Portugal veröffentlicht, in dem sie auf die Notwendigkeit einer 

verbesserten Korruptionsbekämpfung hinweist, auch im Justizwesen, wo 

institutionelle Mängel durch die Erhebung von Korruptionsklagen gegen mehrere 

ehemalige Richter deutlich wurden. 

Die Menschen haben das Recht, sich in verschiedenen politischen Parteien oder 

anderen konkurrierenden politischen Gruppierungen ihrer Wahl zu organisieren, 

außerdem ist das System frei von unangemessenen Hindernissen für den Aufstieg und 

Fall dieser konkurrierenden Parteien/Gruppierungen17 . Wir können sagen, dass die 

politischen Parteien mit gleichen Chancen agieren und konkurrieren; es gibt keine 

gesetzliche Wahlhürde für die Vertretung im Parlament, was bedeutet, dass kleinere 

Parteien einen Sitz mit wenig mehr als 1 % der Gesamtstimmen gewinnen können. 

Parteien, die sich für rassistische, faschistische oder regionalistische Werte einsetzen, 

sind verfassungsrechtlich verboten. Portugal hat seit seiner Rückkehr zur Demokratie 

in den späten 1970er Jahren eine Reihe von friedlichen Machtwechseln durch 

Wahlen erlebt.  

Wenn es um politische Entscheidungen geht, kann man mit Fug und Recht 

behaupten, dass sowohl die Wähler als auch die Politiker frei von ungebührlicher 

Einmischung durch Kräfte außerhalb des politischen Systems sind. Verschiedene 

Teile der Bevölkerung (einschließlich ethnischer, religiöser, geschlechtsspezifischer, 

LGBT- und anderer relevanter Gruppen) haben volle politische Rechte und 

Wahlmöglichkeiten. Darüber hinaus bieten Verfassung und Gesetz den Bürgern die 

Möglichkeit, ihre Regierung in freien und fairen regelmäßigen Wahlen zu wählen, 

die in geheimer Abstimmung und auf der Grundlage des allgemeinen und gleichen 

Wahlrechts abgehalten werden. Es gibt keine Gesetze, die die Beteiligung von Frauen 

                                                           
16 https://freedomhouse.org/country/portugal/freedom-world/2020 
17 https://dre.pt/dre/geral/legislacao-relevante/declaracao-universal-direitos-humanos 
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und Angehörigen von Minderheitengruppen am politischen Prozess einschränken, sie 

können sich frei beteiligen.  

Was die Religion anbelangt, so garantiert die Verfassung, auch wenn Portugal 

überwiegend römisch-katholisch ist, die Religionsfreiheit und verbietet jede Form der 

religiösen Diskriminierung. Das Gesetz über die Religionsfreiheit sieht 

Vergünstigungen für Religionen vor, die seit mindestens 30 Jahren im Land ansässig 

sind oder seit mindestens 60 Jahren international anerkannt sind. Für andere Gruppen 

ist es jedoch möglich, sich als religiöse Körperschaft registrieren zu lassen und 

Vorteile wie Steuerbefreiung zu erhalten oder ihren Glauben ohne Registrierung 

auszuüben. 

Im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen verbieten Verfassung und Gesetz die 

Diskriminierung von Menschen mit körperlichen, sensorischen, geistigen und 

psychischen Behinderungen. Das Gesetz schreibt vor, dass Menschen mit 

Behinderungen Zugang zu öffentlichen Gebäuden, Informationen und 

Kommunikation haben müssen, aber es gibt keine Rechtsvorschriften für private 

Unternehmen oder andere Einrichtungen. Kinder mit Behinderungen besuchen die 

Schule bis zur Sekundarstufe in gleichem Maße wie andere Kinder. Die 

Gleichbehandlung vor dem Gesetz ist in der Verfassung garantiert. Verschiedene 

Gesetze verbieten die Diskriminierung aufgrund von Faktoren wie Geschlecht, Rasse, 

Behinderung, Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung. Im Jahr 2017 wurde 

ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. 

Die Kommission für Gleichstellung und gegen Rassendiskriminierung (CICDR) hat 

sich dem Kampf gegen Rassendiskriminierung verschrieben. Ihr gesetzlicher Auftrag 

besteht darin, Rassendiskriminierung zu verhindern und zu verbieten und 

Handlungen zu bestrafen, die zur Verletzung von Grundrechten oder zur 

Verweigerung oder Einschränkung der Ausübung wirtschaftlicher, sozialer oder 

kultureller Rechte durch eine Person aufgrund ihrer Rasse, ethnischen Herkunft, 

Hautfarbe, Nationalität, Abstammung oder ihres Herkunftsgebiets führen. 

Die Verfassung und das Gesetz verbieten die Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Ausrichtung und der Geschlechtsidentität. Im Jahr 2018 wurde ein Gesetz zur 

Geschlechtsidentität verabschiedet, das es Transgender-Erwachsenen ermöglicht, ihre 

Namen und Geschlechtsmarkierungen im Personenstandsregister zu aktualisieren, 

um ihre Geschlechtsidentität widerzuspiegeln, ohne ein ärztliches Attest vorlegen zu 

müssen. Transgender-Minderjährige im Alter von 16 und 17 Jahren können ebenfalls 

ihre Namen und Geschlechtskennzeichen im Personenstandsregister aktualisieren, 

um ihre Geschlechtsidentität widerzuspiegeln, müssen aber einen klinischen Bericht 

vorlegen. 
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Im August 2019 erließ die portugiesische Regierung eine Richtlinie, die es Kindern 

ermöglicht, Entscheidungen im Zusammenhang mit ihrer Geschlechtsidentität zu 

treffen, einschließlich der Wahl einer Toilette, des Tragens einer Schuluniform für 

Mädchen oder Jungen oder der Verwendung eines neuen Geschlechtsnamens. Die 

Richtlinie legt Verwaltungsverfahren fest, die sich aus dem Gesetz ergeben, das die 

Diskriminierung von Transgender-Personen beseitigen soll. 

Menschenrechtsgruppen und der Europarat haben ihre Besorgnis über die 

Misshandlung von Gefangenen und die übermäßige Anwendung von Gewalt durch 

die Polizei, insbesondere gegen Angehörige rassischer und ethnischer Minderheiten, 

zum Ausdruck gebracht. Die Überbelegung der Gefängnisse ist nach wie vor ein 

Problem, das auf die schlechten Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen 

zurückzuführen ist. Obwohl die Verfassung und das Gesetz derartige Praktiken 

verbieten, gab es glaubwürdige Berichte über übermäßige Gewaltanwendung durch 

die Polizei sowie über Misshandlungen und andere Formen des Missbrauchs von 

Gefangenen durch Gefängniswärter. Im Jahr 2019 gingen bei der staatlichen IGAI 950 

Berichte über Misshandlungen und Missbrauch durch Polizei und Gefängniswärter 

ein, die höchste Zahl seit 2012. Bei den Beschwerden über körperliche 

Misshandlungen handelte es sich in erster Linie um Ohrfeigen, Schläge und Tritte 

gegen den Körper und den Kopf sowie um Schläge mit Schlagstöcken. Die IGAI 

untersuchte jede Beschwerde. 

Was den Schutz von Flüchtlingen betrifft, so arbeitet die Regierung mit dem UNHCR 

und anderen humanitären Organisationen zusammen, um Flüchtlingen, 

Asylbewerbern, Staatenlosen, zurückkehrenden Flüchtlingen und anderen bedrohten 

Personen Schutz und Hilfe zu gewähren. Das Gesetz sieht die Gewährung des Asyl- 

oder Flüchtlingsstatus vor, und die Regierung hat ein System zum Schutz von 

Flüchtlingen eingerichtet. Die Regierung kam ihrer Verpflichtung nach und nahm 

Flüchtlinge im Rahmen des EU-Umverteilungsplans für Flüchtlinge auf, die über 

Griechenland und die Türkei in die EU kamen. Sie bot den in Portugal lebenden 

Flüchtlingen die Einbürgerung und andere dauerhafte Lösungen an, wie das Recht 

auf Arbeit, Bildung, Zugang zur Gesundheitsversorgung und Unterstützung bei der 

Wohnungssuche. Darüber hinaus gewährte die Regierung vorübergehenden Schutz 

für Personen, die nicht als Flüchtlinge gelten können. Im Jahr 2019 gewährte sie 113 

Personen subsidiären Schutz. 

Was die Freizügigkeit und die Arbeitnehmerrechte betrifft, so haben die Menschen 

die Möglichkeit, ihren Wohnsitz, ihren Arbeitsplatz oder ihre Ausbildung zu 

wechseln. Die Verfassung und das Gesetz sehen Freizügigkeit im Inland, 

Auslandsreisen, Auswanderung und Rückführung vor. Die Freizügigkeit und die 

damit verbundenen Rechte werden in der Praxis geschützt und geachtet. Die 

Behörden setzen im Allgemeinen die gesetzlichen Schutzmaßnahmen gegen 
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ausbeuterische Arbeitsbedingungen durch. Zwangsarbeit ist gesetzlich verboten, und 

seit Februar 2019 verpflichten neue Rechtsvorschriften alle Unternehmen zu einer 

transparenten Vergütungspolitik, um das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu 

bekämpfen.  

 

3. Von der Theorie zur Praxis 

 

Der Übergang von der Theorie zur Praxis ist ein sehr komplexer Prozess, an dem viele 

Beteiligte mit unterschiedlichen Rollen, Interessen und Ressourcen beteiligt sind. 

Obwohl es allgemein anerkannte Grundsätze gibt, die durch verschiedene 

Forschungen und Belege gestützt werden, bleibt ihre Anwendung in der Praxis 

schwierig. Die Umsetzung der Menschenrechte erfordert ein "förderliches Umfeld", 

das durch eine gute Regierungsführung geschaffen wird, und eine gute 

Regierungsführung beruht auf Menschenrechtsgrundsätzen. Diese Grundsätze liefern 

Werte, an denen sich Politik und Umsetzung orientieren, sowie Leistungsstandards 

zur Verbesserung der Rechenschaftspflicht.   

Manchmal wird trotz des vorhandenen Wissens Entwicklungshilfe in einer Weise 

geleistet, die den bestehenden politischen Bedingungen und Prozessen nicht 

Rechnung trägt. Maßnahmen zur Verbesserung des Verständnisses von 

Minderheitenfragen im Zusammenhang mit der Förderung der sozialen 

Eingliederung und Gleichstellung sind am wirksamsten, wenn sie auf einem guten 

Verständnis des politischen Kontextes beruhen, in dem sie durchgeführt werden. 

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die verschiedenen Elemente dieses 

Problems zu identifizieren, um Lösungen zu finden, die langfristig Bestand haben und 

über einen langen Zeitraum hinweg nachhaltig sind. 

 

                      Entscheidend für den Schutz der Menschenrechte ist die 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren. Partnerschaften können 

nationale und regionale Regierungen, lokale Behörden, die Medien, nichtstaatliche 

Akteure und die Zivilgesellschaft umfassen. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit sollte sicherstellen, dass ein 

menschenrechtsbasierter Ansatz in die Politik und die Entscheidungsfindung einfließt 

und dass die Politik und die ausgewählten Praktiken besonders für gefährdete und 

marginalisierte Menschen relevant sind.  

Ein menschenrechtsbasierter Ansatz ist ein Weg, Menschen zu befähigen, ihre Rechte 

zu kennen und einzufordern, und stärkt die Fähigkeit und Rechenschaftspflicht von 

Einzelpersonen und Institutionen, die für die Achtung, den Schutz und die Erfüllung 
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der Rechte verantwortlich sind. Der Einzelne und die Gemeinschaften sollten ihre 

Rechte kennen und in vollem Umfang dabei unterstützt werden, sich an der 

Entwicklung von Politiken und Praktiken zu beteiligen, die ihr Leben betreffen. 

Einzelpersonen und Gemeinschaften sollten in der Lage sein, ihre Rechte 

einzufordern, wenn dies erforderlich ist, denn jeder hat das Recht, sich an 

Entscheidungen zu beteiligen, die seine Menschenrechte betreffen. Die Beteiligung 

muss aktiv, frei und sinnvoll sein und Fragen der Zugänglichkeit berücksichtigen, 

einschließlich des Zugangs zu Informationen in einer Form und Sprache, die 

verstanden werden können. 

In der Regel sind Minderheiten in den politischen Prozessen und 

Regierungsinstitutionen vieler Länder unterrepräsentiert, weil sie absichtlich von der 

Teilnahme ausgeschlossen werden, weil sie unbeabsichtigt durch vordergründig 

neutrale Gesetze oder politische Maßnahmen benachteiligt werden oder weil es 

strukturelle Hindernisse für ihre volle und gleichberechtigte Teilnahme gibt. Die 

mangelnde Beteiligung von Minderheiten kann nicht nur zu einer erhöhten 

Anfälligkeit für Gewalt, Diskriminierung, Ausgrenzung und andere 

Menschenrechtsverletzungen führen, sondern auch zu einer Kluft zwischen der 

Politik und den tatsächlichen Bedürfnissen von Minderheitengruppen, die in vielen 

Fällen nicht berücksichtigt werden. Um Diskriminierung zu verhindern und 

sicherzustellen, dass die Rechte von Minderheiten geachtet werden, sollte die 

Minderheit selbst aktiv an den Entscheidungsprozessen teilnehmen, die den Schutz 

der Minderheitenrechte bestimmen. Die politische Partizipation sollte nicht als ein 

Recht an sich verstanden werden, sondern als ein Instrument zum Schutz der 

Minderheitenrechte. Die politische Partizipation von Minderheiten allein, ohne 

einen umfassenden Rahmen für den Schutz der Minderheitenrechte, ist jedoch 

ebenfalls unzureichend für die Sicherung der Rechte von Minderheiten.  

Neben der Einbeziehung von Minderheiten in den Entscheidungsprozess sollten die 

Regierungen regelmäßig öffentliche Konsultationen durchführen, um die Agenda der 

Minderheitenrechte voranzubringen. Wie wir im vorherigen Kapitel gesehen haben, 

war eine der bewährten spanischen Praktiken zur Integration der Roma-

Gemeinschaft in die Gesellschaft die enge Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen und Roma-Verbänden, die zu einem besseren Wissen über die 

Situation und die Probleme der Roma im Land führt. In Spanien wurden in 

Verbindung mit der aktiven Beteiligung dieser Organisationen verschiedene 

Initiativen entwickelt, um die Gemeinsamen Grundprinzipien für die Integration der 

Roma - "Beteiligung der Zivilgesellschaft" und "aktive Beteiligung der Roma" - zu 

ergänzen.  Nur wenn ein Land den Roma und den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, die sich für die Roma einsetzen, die Möglichkeit gibt, ihre Meinung 

durch eine wirksame Beteiligung zum Ausdruck zu bringen, kann es sicherstellen, 

dass die Agenda zur Gleichstellung, Eingliederung und Beteiligung der Roma auf allen 
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Ebenen und in allen Phasen der politischen Entscheidungsfindung wirksam ist. Die 

Roma-Zivilgesellschaft sollte nicht nur an der Gestaltung der Politik mitwirken, 

sondern auch an der Umsetzung, Überwachung und Bewertung der sie betreffenden 

Maßnahmen beteiligt werden. Die Kommunikation spielt eine wichtige Rolle für die 

erfolgreiche Umsetzung einer Politik und sollte von Anfang an und in allen Phasen 

der Umsetzung ein zentraler Bestandteil der Politikentwicklung sein. Darüber hinaus 

sollte ein Feedback-Mechanismus zwischen den politischen Entscheidungsträgern, 

den Praktikern vor Ort und den Zielgruppen eingerichtet werden, um sicherzustellen, 

dass die Politik wie beabsichtigt umgesetzt wird, und um zu verstehen, ob die Politik 

positive oder negative unbeabsichtigte Folgen hatte.  

 

 

 

 

 

Politiken entstehen aus Ideen, oft aus vielfältigen und möglicherweise 

widersprüchlichen vagen Zielen, die auf eine gewünschte Kausalkette von 

Ereignissen zwischen Ausgangsbedingungen und gewünschten künftigen Folgen 

hinweisen, und die Umsetzung ist der Aktionsplan, der die Kluft zwischen den beiden 

überbrücken kann. Sehr oft sind Regierungen relativ erfolgreich, wenn es darum geht, 

ihre Politik zu ändern, aber sie sind weniger erfolgreich, wenn es darum geht, das 

Verhalten der Zielgruppen zu ändern. Außerdem versprechen viele politische 

Maßnahmen viel mehr, als sie halten können, oder sie sind zu radikal, um von den 

Gegnern akzeptiert zu werden, so dass sie nur als ungenutztes Potenzial bestehen 

bleiben. Und manchmal, selbst wenn die Umsetzung der Politik erfolgreich zu sein 

scheint, gibt es keine Garantie, dass der Erfolg von Dauer ist. Es sollte überlegt werden, 

wie Theorien des Wandels und der Umsetzung auf verschiedenen Ebenen, z. B. 

Ländern, Systemen, Gemeinschaften usw., anzuwenden sind.  

Es ist jedoch sehr schwierig zu sagen, welche Faktoren oder Bedingungen eine 

erfolgreiche Umsetzung begünstigen, da so viel vom politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Kontext abhängt. Wenn Regierungen beispielsweise nur nach allgemeinen 

Lösungen suchen und den jeweiligen Kontext nicht berücksichtigen, kann dies zu 

inkohärenten Umsetzungsbemühungen führen.  Der Kontext für die Umsetzung der 

Politik ist von entscheidender Bedeutung, denn während eine Politik umgesetzt wird, 

können gleichzeitig viele andere Umsetzungsbemühungen in verschiedenen Teilen 

des Systems stattfinden. Es kann sein, dass Gesetze erforderlich sind, bevor eine 

Politik vollständig umgesetzt werden kann, oder es kann notwendig sein, die 

Für die Regierungen bedeutet die Umsetzung einer Politik, dass sie nicht nur 

eine allgemeine Zielsetzung in Form einer Hypothese aufstellen, sondern 

auch einen konkreten Umsetzungsplan erstellen, der Akteure, Maßnahmen 

und gewünschte Ergebnisse benennt, die die Politik in ein Aktionsprogramm 

umsetzen können. 
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Kohärenz mit bestehenden nationalen und internationalen Gesetzen sicherzustellen. 

Darüber hinaus kann es Synergien mit oder Abweichungen von anderen staatlichen 

Maßnahmen oder Strategien geben. Politische Maßnahmen können sich gegenseitig 

beeinflussen und neue, ungeplante und manchmal unbeabsichtigte Folgen haben. 

Daher sind komplexere Regelungen zur Steuerung und Rechenschaftspflicht 

erforderlich, um die Umsetzung der Politik zu überwachen.  

In der Phase der Politikentwicklung müssen sowohl politische als auch technische 

Fragen geklärt werden. Zu den politischen Fragen gehören insbesondere die 

Festlegung einer Vision und der Umgang mit Widerständen, während zu den 

technischen Fragen das Sammeln von Beweisen und Daten darüber, was funktioniert, 

und die Organisation öffentlicher Konsultationen gehören.  Politische Initiativen sind 

effektiver, wenn sie mit direktem Input von den Betroffenen entwickelt werden und 

wenn die Betroffenen und die politischen Entscheidungsträger in den gesamten 

politischen Prozess eingebunden werden. Besonderes Augenmerk muss auf die 

Bedürfnisse der Gruppen gelegt werden, die bei der Definition des Problems als 

vorrangig eingestuft wurden, um ihre Bedürfnisse klar zu ermitteln und die geeigneten 

Maßnahmen zu bewerten. In dieser Phase der Politikgestaltung sollten die 

Mechanismen für die Überwachung und Bewertung der Politik, einschließlich der 

Systeme spezifischer Indikatoren für die Menschenrechte, entwickelt werden. Da die 

Politik auf einem menschenrechtsbasierten Ansatz beruht, sollten die Indikatoren 

auch nach Geschlecht und anderen Aspekten der Vielfalt wie Alter, ethnische 

Zugehörigkeit, Behinderung, sozioökonomische Lage usw. aufgeschlüsselt werden. 

Darüber hinaus sollte die Festlegung der für die Umsetzung der Politik 

bereitgestellten Mittel ebenfalls auf den Grundsätzen des Menschenrechtsansatzes 

beruhen.  

Zu den Voraussetzungen für eine 

wirksame Umsetzung gehören 

auch bestimmte Fähigkeiten, über 

die die Verantwortlichen verfügen 

müssen, und dass sie die Ziele 

unterstützen und über die 

erforderlichen Ressourcen 

verfügen. Leider sind nicht immer 

alle Parteien dafür, und es kann 

sein, dass sie die politischen Ziele nicht ganz oben auf ihre Prioritätenliste setzen. Es 

sollte aktive Unterstützung von potenziell betroffenen Parteien gefunden werden, 

einschließlich Gesetzgebern, Gerichten, Interessengruppen, anderen 

Regierungseinheiten usw., denn wenn es an Interesse mangelt oder sich organisierte 

Gruppen, die über die Mittel zur Bekämpfung der Politik verfügen, aktiv gegen das 

Programm stellen, kann die Politik abgelehnt werden.  

Die Durchführung der Maßnahmen muss im 

Einklang mit den Grundsätzen der 

Universalität, der Gleichheit und der 

Nichtdiskriminierung geplant werden, wobei 

Gruppen, die in der Vergangenheit 

diskriminiert wurden, Vorrang zu gewähren 

ist. 
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Der Erfolg einer Politik lässt sich an den Veränderungen im Verhalten der 

Zielgruppen messen. Dies kann durch die Bewertung des Grades der Einhaltung (oder 

Nichteinhaltung) der Politik gemessen werden. Eine öffentliche Politik ist eine 

verbindliche Mitteilung, die bestimmten Personen oder Gruppen in bestimmten 

Situationen ein bestimmtes Verhalten vorschreibt. Es muss eine Behörde geben, die 

mit der Umsetzung und Überwachung der Politik beauftragt ist. Die Überwachung 

der Politikentwicklung und -umsetzung ist ein integraler Bestandteil des 

Politikzyklus, der die Information der Beteiligten über die Politik und die 

Verwendung von Evaluierungstechniken verbessern kann, um Feedback für eine 

Neuformulierung und Überarbeitung der Politik zu erhalten.  

Die letzte Phase der Politikentwicklung umfasst die Bewertung, bei der die 

Wirksamkeit der Politik untersucht wird. Die Bewertung der Auswirkungen 

konzentriert sich darauf, welche Veränderungen nach der Einführung der Politik 

eingetreten sind. So können beispielsweise Daten aus kommunalen Statistiken und 

Arbeitskräfteerhebungen Aufschluss über die Beschäftigungsquoten von 

Minderheitengruppen, Unterbeschäftigung, langfristige Bindung von Angehörigen 

von Minderheitengruppen an den Arbeitgeber, Ausbildungsniveau und 

Qualifikationen geben. Statistiken der Polizei und anderer Organisationen (z. B. Büros 

der Menschenrechtskommission) können Zahlen über Vorfälle von Rassismus und 

Diskriminierung liefern. Das Meldesystem muss koordiniert werden, und es muss ein 

benutzerfreundliches und nicht einschüchterndes System entwickelt werden. Es 

sollte geprüft werden, ob sich mehr Angehörige von Minderheitengruppen an der 

lokalen Verwaltung beteiligen, z. B. im Stadtrat, in beratenden Ausschüssen, 

Gemeindeverbänden usw. Weitere Indikatoren neben der Bürgerbeteiligung könnten 

die Vertretung von Minderheiten in Spitzenpositionen großer Unternehmen, die 

Vertretung von Minderheiten in Spitzenpositionen kultureller Organisationen, 

Hassverbrechen, Wohnsegregation, soziales und rassisches Vertrauen, 

Mehrsprachigkeit in großen öffentlichen Einrichtungen, Arbeitslosigkeit nach Rasse 

und Bildungsniveau, Zugang zu Hypothekenkrediten nach Rasse, Anwesenheit von 

Dolmetschern in großen Krankenhäusern und Gesundheitszentren, Fettleibigkeit 

nach Rasse, Alter, Geschlecht und ethnischem Hintergrund usw. sein. Die 

Regierungen sollten alle Wirtschafts-, Gesundheits-, Bildungs- und Wohnungsdaten, 

Daten zur öffentlichen Sicherheit und zur Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene 

sehr sorgfältig überwachen und auswerten. Nur wenn Regierungen und andere 

öffentliche und private Einrichtungen solche Daten überwachen und auswerten, 

können sie sicher sein, dass die von ihnen konzipierten und derzeit umgesetzten 

politischen Maßnahmen tatsächlich zu erfolgreichen Ergebnissen und 

Veränderungen in der Situation von Minderheitengruppen und ihrer besseren 

Eingliederung und persönlichen und beruflichen Verwirklichung in allen Bereichen 

der Gesellschaft führen können. Wenn solche Praktiken nicht richtig geplant werden 
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und nicht genügend Zeit und Ressourcen für diese letzten Schritte des politischen 

Prozesses bereitgestellt werden, besteht die Möglichkeit, dass die vorgeschlagene 

Politik, auch wenn sie gut konzipiert erscheint, nicht die erwarteten und 

notwendigen Veränderungen in den gegebenen Kontexten bringt.  

 

 

 

 

Die typischen Aufgaben eines Ombudsmannes bestehen darin, Beschwerden zu 

untersuchen und zu versuchen, sie zu lösen, in der Regel durch Empfehlungen oder 

Vermittlung. Ombudsmänner versuchen manchmal auch, systemische Probleme zu 

identifizieren, die zu schlechtem Service oder Verstößen gegen die Rechte der 

Menschen führen. Obwohl die Einrichtung einer lokalen Ombudsstelle ein guter 

Ansatz ist, der von den Gemeinden und dem Staat umgesetzt werden könnte, kann 

sie in der Praxis, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert, zu einer 

unangemessenen Verwendung von öffentlichen Mitteln, Zeit und Ressourcen führen. 

Um sicher zu sein, dass ein solches Büro den theoretischen Erwartungen entspricht, 

müssen die Gemeinden und der Staat sicherstellen, dass das Büro des 

Bürgerbeauftragten Beschwerden effizient bearbeitet und Maßnahmen ergreift, 

nachdem Beschwerden über schlechtes Funktionieren oder die Verletzung von 

Menschenrechten und Freiheiten durch eine Behörde eingereicht wurden. Eine 

Ombudsstelle sollte Untersuchungen durchführen und individuelle und/oder 

allgemeine Empfehlungen aussprechen und spezielle Verfahren für die 

Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden von Minderheiten und 

Menschen mit Behinderungen annehmen. Sie müssen Gesetzes- und 

Verordnungsänderungen und deren Verabschiedung initiieren, um die nationalen 

Gesetze mit den internationalen Menschenrechtsstandards in Einklang zu bringen 

und die Stärkung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten. 

Darüber hinaus müssen sie Informationen, Stellungnahmen, Empfehlungen, 

Vorschläge und Berichte veröffentlichen und die Öffentlichkeit über die Medien und 

die Bildung über die Menschenrechte informieren. Wenn einige dieser Aufgaben 

nicht ordnungsgemäß erfüllt werden oder nicht in der Agenda des 

Bürgerbeauftragten enthalten sind, sollte der Staat einige Schritte unternehmen, um 

die Arbeit der Bürgerbeauftragten zu verbessern und sicherzustellen, dass ihre Ziele 

mit den Erwartungen übereinstimmen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die 

Wirksamkeit des Einflusses des Bürgerbeauftragten von zahlreichen Faktoren 

abhängt, wie z.B. der Stellung der Institution, dem Grad der Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit des Landes, der wirtschaftlichen Entwicklung usw. Es ist wichtig, 

Ein gutes Beispiel für die Überwachung der Menschenrechtssituation in einer 

Stadt ist die Einrichtung einer lokalen Ombudsstelle, einer unabhängigen 

Institution, die die Einhaltung der Gesetze durch die öffentliche Verwaltung 

gegenüber den Bürgern überwacht. 
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dass die Institution in der Verfassung als eine der obersten Institutionen des Staates 

verankert ist, und wichtig für ihr unabhängiges Funktionieren sind gesetzliche 

Bestimmungen über eine angemessene Finanzierungsmethode, über die Art und 

Weise der Ernennung eines Ombudsmannes und über eingeschränkte Möglichkeiten 

seiner Entlassung.  

Wie bereits erwähnt, sollten die Staaten sicherstellen, dass die Politik und das 

Handeln der Behörden mit den Menschenrechtsverpflichtungen in Einklang stehen. 

Um dies zu erreichen, müssen die Staaten unter Umständen positive Maßnahmen 

ergreifen, um den tatsächlichen Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten für 

Personen in ihrem Hoheitsbereich sicherzustellen. Sie sollten Chancengleichheit und 

gute Beziehungen in der Gesellschaft auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten fördern. Die Länder müssen sich bemühen, 

einen fairen Ausgleich zwischen widerstreitenden Interessen zu finden, die sich aus 

der Ausübung konkurrierender Menschenrechte und Grundfreiheiten ergeben 

können, und sie müssen Bedingungen gewährleisten, die es Einzelpersonen und 

Gruppen ermöglichen, in Vielfalt zusammenzuleben und Pluralismus und Toleranz 

zum Ausdruck zu bringen, die für eine demokratische Gesellschaft von 

entscheidender Bedeutung sind.  

 

Vielfalt und Eingliederung sollten richtig verstanden und gefördert werden, denn wir 

leben in sehr multirassischen und generationsübergreifenden Gemeinschaften, die 

auch mehrere Hintergründe haben.  

 

Diversität ist die vollständige Klassifizierung der demografischen Unterschiede 

zwischen Menschen und spiegelt das gesamte Spektrum der zwischenmenschlichen 

Unterschiede wider. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Welt durch das 

Aufkommen neuer Erkenntnisse und die Zunahme des Selbstbewusstseins 

weiterentwickelt, ist Vielfalt nicht länger ein Konzept, das sich auf Rasse und 

Geschlecht beschränkt, sondern auch ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, 

Religionszugehörigkeit, Generation, Behinderung, Persönlichkeitstypen und 

Denkstil umfasst. Aufgrund all dieser unterschiedlichen Faktoren ist es notwendig, 

ein Umfeld mit einer Kultur zu schaffen, die allen das Gefühl gibt, respektiert, 

geschätzt und akzeptiert zu werden und die sie ermutigt, sich frei am 

Gemeinschaftsleben zu beteiligen. Die Staaten sollten dafür sorgen, dass ein 

integratives Umfeld geschaffen wird, in dem die Stimmen aller Menschen in der 

Gemeinschaft ermutigt, gehört, geschätzt und verstanden werden, um ihre 

Bedürfnisse zu erfüllen, so dass sich die Menschen in solchen Gemeinschaften sicher 

fühlen. Sie sollten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Diskriminierung aus 
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jedwedem Grund in allen Lebensbereichen wie Beschäftigung, Bildung, 

Gesundheitsfürsorge, Kultur, Wohnen, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 

sowie Zugang zur Justiz und zur Entscheidungsfindung sowohl im öffentlichen als 

auch im privaten Sektor gesetzlich und praktisch zu beseitigen.  

Um die gegenseitige Achtung und die Vielfalt zu fördern, sollten die Staaten geeignete 

Mittel finden, um negativen Stereotypen, Vorurteilen und jeder Form von Intoleranz 

entgegenzuwirken. Sie müssen sicherstellen, dass alle verfügbaren Mittel eingesetzt 

werden, um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen, die einen 

besonderen Angriff auf die Menschenwürde darstellen, und so die Vision einer 

demokratischen Gesellschaft stärken, in der Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als 

Bereicherung empfunden wird. Besondere Wachsamkeit und eine energische Reaktion 

auf alle rassistischen und fremdenfeindlichen Handlungen, einschließlich solcher, die 

über Online-Systeme begangen werden, sollten sichergestellt werden. Die Staaten 

sind verpflichtet, angemessene und wirksame Maßnahmen und Politiken zu 

ergreifen, um sicherzustellen, dass Personen in ihrem Hoheitsbereich, insbesondere 

Angehörige von Minderheiten, keinen Angriffen ausgesetzt sind, die ihr Recht auf 

Leben oder ihr Recht auf Freiheit von unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Bestrafung verletzen, unabhängig davon, ob solche Handlungen von 

Amtsträgern oder Privatpersonen begangen werden.  

Minderheitengruppen sollten die Möglichkeit haben, an der Ausarbeitung von 

Gesetzen mitzuwirken, und die Länder müssen alle relevanten Teile der Gesellschaft, 

einschließlich Nichtregierungsorganisationen, dazu ermutigen, sich an der 

Ausarbeitung und Prüfung von Gesetzen zu beteiligen, um die Inklusivität und 

Anerkennung der Vielfalt innerhalb der Gesellschaften zu gewährleisten. Auf 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene sollten die Länder konkrete Maßnahmen 

ergreifen und eine Bildungspolitik verabschieden, die eine Menschenrechtserziehung 

umfasst, die sich auf die formale, nicht-formale und informelle Bildung erstreckt. Sie 

sollte die Vermittlung von Vielfalt beinhalten und eine Haltung der sozialen 

Integration, des gegenseitigen Verständnisses und der Verantwortung gegenüber 

anderen fördern.  

                                  

                                    Abschließend lässt sich sagen, dass es für die Länder wichtig ist, 

einen strategischen, auf den Menschenrechten basierenden Ansatz zu verfolgen, der 

positive interkulturelle Begegnungen und den Austausch erleichtert und die 

gleichberechtigte und aktive Beteiligung der Einwohner und Gemeinschaften an der 

Entwicklung kulturell vielfältiger Gesellschaften fördert, die den Bedürfnissen einer 

vielfältigen Bevölkerung gerecht werden. Die Staaten sollten nicht nur die relevanten 

Themen in ihre entsprechenden Aktionspläne aufnehmen, sondern auch die 
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Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen unter Verwendung geeigneter 

Menschenrechtsindikatoren und Bewertungsinstrumente berücksichtigen. 

 

4. Politische Empfehlungen 

Es ist plausibel zu sagen, dass die Gesetze und die Politik der Länder derzeit die 

Menschenrechte verteidigen und schützen, und dass das Wohlergehen der 

Gesellschaft ein gemeinsames Ziel aller staatlichen Kräfte ist. 

Vor allem in Ländern wie Deutschland, Italien, Spanien und Portugal gibt es eine 

Vielzahl von Gesetzen und politischen Maßnahmen zum Schutz der 

Menschenrechte bestimmter Minderheiten, die in diesen Ländern zu spüren sind, 

wie z. B. Flüchtlinge, die LGBT-Gemeinschaft, Menschen mit Behinderungen, 

ethnische Minderheiten und andere Schwierigkeiten, mit denen Teile der 

Gesellschaft konfrontiert sind, die in dem Dokument genannt wurden. 

Es wurden politische Empfehlungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse in den 

verschiedenen Ländern ausgesprochen, die, wenn sie umgesetzt werden, zu einer 

globalen Harmonisierung in der Gesellschaft führen werden, um eine 

Orientierungshilfe zu bieten, was im Bereich der Menschenrechte von jungen 

Erwachsenen, die einer Minderheit angehören, getan werden muss, und um günstige 

Bedingungen für die Einbeziehung von immer mehr Erwachsenenbildnern in 

diesem Bereich zu schaffen und so die Wirkung ihrer Arbeit zu erhöhen. 

 

 

 

 

 

Der Schutz der Menschenrechte wird als horizontales Thema in Bezug auf 

Handlungsfelder in ganz Europa betrachtet, unabhängig davon, wie er sich 

manifestiert, da die Achtung der Menschenrechte Teil der allgemeinen Rechte der 

Europäischen Union ist. 

Die Bewertung der Programme und Maßnahmen im Zusammenhang mit den 

Menschenrechten von Minderheiten in Europa, insbesondere in Deutschland, 

Italien, Spanien und Portugal, zeigt, dass alle Länder aktiv zur Umsetzung der 

Menschenrechte in ihren Gemeinschaften beitragen. 

 

Wenn man sich mit der Frage der Menschenrechte, insbesondere in Europa, 

befasst, kann man mit gesundem Menschenverstand feststellen, dass es 

heutzutage zahlreiche Gesetze und Initiativen gibt, die diese Geißel 

bekämpfen, und dass es viele Organisationen und Institutionen gibt, die sich 

diesem Thema voll und ganz verschrieben haben. 
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Die Tatsache, dass diese Länder zu Europa gehören, bedeutet nicht, dass die Mittel 

zum Handeln dieselben sein müssen, da jedes Land andere Bedürfnisse hat und 

folglich andere Formen des Eingreifens vorgeschrieben werden müssen. 

Man kann also sagen, dass die vier oben genannten Länder sehr effizient gegen die 

Diskriminierung von Minderheitengruppen vorgehen, die sie in größerem Umfang 

besitzen. 

In Deutschland gibt es zahlreiche Maßnahmen zum Schutz von Minderheiten und 

benachteiligten Menschen, die jeden Akt von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Gewalt vollständig auffangen. 

Der Modus Operandi ist so hervorragend, dass sich die Regierung verpflichtet, die 

Politik im Bereich der Menschenrechte alle drei Jahre zu überprüfen, um ihre 

Durchführbarkeit zu bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten für die Zukunft zu 

ermitteln und sie zu erweitern. 

 

Italien wiederum ist auch in Bezug auf die Menschenrechtspolitik und die 

bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sehr 

modern und aktiv. Die Art und Weise, wie dieses Land in Bezug auf die 

Flüchtlingsthematik agiert, ist berüchtigt, ebenso wie die Aktionspläne für die 

Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft und für bessere Lebensbedingungen. 

Es wird jedoch immer noch eine große Zahl von Straftaten gegen Homosexuelle und 

Transsexuelle gemeldet, und obwohl Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Art von 

Straftaten vorgelegt wurden, wird in den meisten Fällen nicht entsprechend 

gehandelt, was dazu führt, dass diese Straftaten nicht geahndet werden. 

Spanien gilt als eines der kulturell liberalsten LGBT-Länder der Welt, in dem es keine 

besonderen Beschränkungen für die Eheschließung von Trans-Personen gibt; 

gleichgeschlechtliche Paare können zivile Partnerschaften und eingetragene 

Partnerschaften unter denselben Bedingungen eingehen wie Paare anderen 

Geschlechts und gleichgeschlechtliche Paare. Als ein Land, das auch eine sehr 

schützende Politik in Bezug auf die Menschenrechte an allen Fronten verfolgt, wird 

Minderheiten wie den Roma und Flüchtlingen von Spanien große Aufmerksamkeit 

zuteil. Allerdings gibt es eine Lücke in Bezug auf die Roma-Gruppen, denn obwohl 

es politische Maßnahmen zu ihren Gunsten gibt, ist die Beschäftigungsquote 

aufgrund der Unsicherheit und der Fragilität des Schutzes immer noch sehr niedrig. 

Auch die Frauen sind aufgrund ihres doppelten Status in allen Bereichen eindeutig 

benachteiligt, ebenso wie die Frauen und die Roma. 
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Schließlich gilt Portugal als Pionierland bei der Umsetzung von Gesetzen und 

politischen Maßnahmen zugunsten der Menschenrechte und ist auch ein Vorreiter 

bei der Anerkennung ihrer Bedeutung und der Freiheit des Menschen. Gegenwärtig 

sind, wie in den zuvor genannten Ländern, Parteien, die rassistische, faschistische 

oder regionalistische Werte vertreten, verfassungsrechtlich verboten. Es gibt 

zahlreiche Gesetze und Initiativen, die Portugal zugunsten der Menschenrechte in 

den verschiedensten Tätigkeitsbereichen durchführt. Besonders hervorzuheben ist 

jedoch die in den Gefängnissen ausgeübte Gewalt gegen Gefangene, die trotz einer 

Politik, die diese Handlungen schützt, weiterhin stattfindet und daher überarbeitet 

werden muss. 

 

Wie man sieht, verfolgen die europäischen Länder, insbesondere Deutschland, 

Italien, Spanien und Portugal, eine aktuelle und wichtige Politik für die heutige 

Gesellschaft. Da sich die heutige Gesellschaft jedoch ständig verändert, soll das 

folgende Beispiel die Realität eines Teils der Gesellschaft veranschaulichen, der seine 

Menschenrechte aufgrund unterschiedlicher ethischer Werte täglich in Frage 

gestellt sieht. 

Lange Zeit wurde der Begriff GLS für diese Öffentlichkeit verwendet, um Menschen, 

die sich als Schwule und Lesben identifizierten, und Sympathisanten 

zusammenzufassen, um zu verstehen, dass es auch Platz für andere Menschen gab. 

Einige Jahre später wurde der Begriff GLBT verwendet, um neben Schwulen und 

Lesben eine Bewegung zu bezeichnen, die auch bisexuelle und transsexuelle 

Menschen umfasste, wobei diesmal Sympathisanten ausgeschlossen wurden, weil sie 

nicht für ihre Rechte kämpfen. Später verlangte die lesbische Frauenbewegung, dass 

der Buchstabe L vorangestellt wird, um zu signalisieren, wie sehr die Bewegung von 

schwulen Männern angeführt wurde, die, auch wenn ein Teil ihrer Identität von der 

heterosexistischen Norm abwich, immer noch von dem etablierten Chauvinismus 

profitierten, so dass die Abkürzung LGBT verwendet wurde. 

Im Laufe der Zeit wurden dem Akronym neue Bezeichnungen hinzugefügt, unter 

anderem Q für Queer, I für Intersexuell, P für Pansexuell, und in diesem Sinne fügten 

sie das Symbol + hinzu, um das Wort zu erweitern und alle anderen Bezeichnungen 

für sexuelle Orientierung einzuschließen. 

Dieses Beispiel zeigt uns, dass sich die Gesellschaft ständig verändert und dass jeden 

Tag neue Probleme auftauchen, auf die schnell und effektiv reagiert werden muss, 

damit die Menschenrechte nicht gefährdet werden und auf diese Weise eine freie 

und friedliche Gemeinschaft entsteht. 

Da die Reaktionszeit kurz ist und die bestehenden Maßnahmen in den oben 

genannten Ländern zwar sachlich sind, können sie noch verbessert werden, um ihre 

Wirksamkeit zu erhöhen. 
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Unter Berücksichtigung der Probleme in den genannten Ländern wird in den 

folgenden politischen Empfehlungen stärker darauf eingegangen, wie diese 

Maßnahmen die Menschenrechte der verschiedenen Minderheitengruppen 

verbessern können. 

 

 
 

In jüngster Zeit wurden zahlreiche Straftaten gegen Homophobie und Transphobie 

gemeldet, und trotz der zahlreichen Maßnahmen zu ihrem Schutz wurden viele 

dieser Straftaten nicht geahndet und blieben ohne Folgen. In Anbetracht dessen 

werden die folgenden Maßnahmen vorgeschlagen: 

- Aufnahme von Fragen zur Sexualität und Geschlechtsidentität in die 

statistischen Formulare, um die demografischen Daten der Bevölkerung nach 

Wohngebieten zu segmentieren.  

Anhand dieser statistischen Daten können Gebiete mit einer größeren oder 

geringeren Anzahl von Personen, die dieser Minderheit angehören, genauer 

identifiziert und somit Sicherheits- und Überwachungspläne in diesen Gebieten 

erstellt werden, um das Entstehen von Konflikten zu vermeiden, die durch homo- 

oder transphobe Gründe motiviert sind (eine geringere Anzahl von homo-

/transsexuellen Personen bedeutet nicht, dass es weniger Polizei oder 

Sicherheitsmechanismen gibt). 

- Sicherstellen, dass ausnahmslos alle Hassverbrechen gegen LGBTI-Personen 

sorgfältig untersucht werden und die erforderlichen rechtlichen Verfahren 

durchlaufen, damit es in Zukunft keine Widersprüche zu den angewandten 

Maßnahmen und deren Ergebnis gibt. 

- Verbot der Existenz politischer Parteien, die Geschlechtskonformität fördern 

oder die Fähigkeit von LGBT-Personen unterdrücken, ihre sexuelle 

Orientierung und Geschlechtsidentität zum Ausdruck zu bringen. 

 

 

 

 

Der Zugang zu den Menschenrechten ist eine unbestreitbare Bedingung, und Orte 

wie Gefängnisse sind keine Ausnahme, wenn es darum geht, sie zu verwirklichen. 

Die derzeitige Politik schützt die Gefangenen fast vollständig, allerdings werden 

Situationen von Gewalt häufig von den Gefangenen gegenüber der Polizei angezeigt; 

in diesem Sinne werden die folgenden Maßnahmen empfohlen, um die hohe Zahl 

LGBT+ Minderheiten 
 

Gewalt in Gefängnissen 
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von Beschwerden gegen die Polizei zu vermeiden: 

- Einführung eines maximalen Prozentsatzes von Todesfällen, die durch 

Polizeibeamte verursacht wurden, in einem jährlichen Programm mit 

ständigen periodischen Überprüfungen. 

Die begangenen Straftaten sind nicht kontrollierbar, und oft müssen die 

Polizeibeamten auf Selbstverteidigungsmittel zurückgreifen, die kein Happy End 

haben. Wenn es jedoch eine Politik gibt, die verhindert, dass die Zahl der 

Straftaten zunimmt, werden in Zukunft einige Einstellungen überdacht werden, 

bevor sie ausgeführt werden. 

- Alle Todesfälle, die nach Polizeieinsätzen auftreten, werden unparteiisch 

untersucht und abgeschlossen.  

Auf diese Weise wäre es möglich, den Sachverhalt in einer für beide Seiten fairen 

Weise zu klären und den Menschenrechten der Beteiligten Vorrang 

einzuräumen. 

- LGBT-Gefangene sollten in den Gefängnissen vorrangig an einem sicheren Ort 

und ohne das Risiko von Diskriminierung oder sexueller Gewalt untergebracht 

werden. 

- Alle Gefangenen sollten Zugang zu einer medizinischen Untersuchung haben, 

die den Häftlingen zur Verfügung steht, einschließlich freiwilliger und 

vertraulicher Untersuchung, Beurteilung, Beratung und Behandlung aller 

sexuell übertragbaren und ansteckenden Krankheiten sowie Behandlung und 

Zugang zu allen geeigneten Medikamenten und Therapien, einschließlich 

HIV-bezogener Versorgung. 

- Sicherstellen, dass alle Gefangenen eine hormonelle und 

geschlechtsangleichende medizinische Behandlung auf vertrauliche und 

respektvolle Weise erhalten. 

- Durchführung spezieller Schulungen zu LGBT+- und HIV-Themen für das 

gesamte Gefängnispersonal im Umfang von mindestens einer Stunde pro Jahr. 

 

 

 

Wie bereits erwähnt, verfolgen die meisten europäischen Länder eine Politik der 

Hilfe und des Schutzes von Flüchtlingen, eine Realität, die uns allen bekannt ist. 

Die Bedingungen, unter denen sie sich befinden, sind nicht immer die besten, und 

auch die Anpassung ist zeitaufwändig und schwierig, aber was die Achtung ihrer 

Menschenrechte angeht, gibt es noch viel zu verbessern und zu beachten. Die 

folgenden politischen Empfehlungen zielen darauf ab, diese Bedingungen zu 

Flüchtlinge 
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verbessern: 

- Ausarbeitung, Unterstützung und Förderung von Gesetzen zur Aufhebung von 

Einreiseverboten für Flüchtlinge, die in der Vergangenheit in Prostitution oder 

Drogendelikte verwickelt waren. 

- Annahme einer Einzelfallprüfung zum verstärkten Schutz von Opfern und 

Zeugen sexueller Übergriffe, die sich am selben Ort wie die Angreifer 

aufhalten, unter Berücksichtigung der Gefahr, der die Person möglicherweise 

ausgesetzt ist, und der Vorhersage der Fähigkeit der Einrichtung, das Opfer zu 

schützen, ohne es zu verlegen oder von ihm zu isolieren. 

- Sicherstellen, dass sie in Flüchtlingslagern die Möglichkeit haben, 

Aggressionen jeglicher Art dem Personal innerhalb und außerhalb des 

Geländes zu melden, damit sie sofort medizinische Hilfe erhalten und 

zukünftige Vorfälle vermieden werden können. 

- Herausgabe von Leitlinien, die sicherstellen, dass alle Familienstrukturen gleich 

behandelt werden und dass LGBT-Paare oder Eltern von LGBT-Kindern nicht 

diskriminiert werden. 

- Umsetzung von Maßnahmen, die es ermöglichen, selbst identifizierte und 

HIV-positive LGBT in einem System zu bestimmen, um dessen Sicherheit zu 

erhöhen. 

- Schulung des Personals offizieller Einrichtungen darin, wie gefährdete 

Bevölkerungsgruppen, einschließlich LGBT-Personen, zu erkennen und zu 

schützen sind und wie ihr Schutz gewährleistet werden kann. 

- Unterstützung, Ausarbeitung und Förderung von Gesetzesänderungen, die 

jedem den Zugang zu einem Staatsanwalt garantieren, insbesondere bei 

Verfahren im Zusammenhang mit Inhaftierung/Abschiebung. 

 

 

 

 

Menschen mit Behinderungen sind Teil einer Gesellschaft, die ihre 

Gleichberechtigung nicht immer verwirklicht sieht, und in diesem Sinne ist die 

Diskriminierung sowohl in Bezug auf die Arbeit als auch im täglichen Leben 

konstant. Die folgenden Maßnahmen werden empfohlen: 

- Einführung von Lohnsteuervergünstigungen für Arbeitnehmer mit 

Behinderungen. 

- Anreize für die Einstellung von Arbeitnehmern mit Behinderungen durch 

Vergünstigungen, z. B. kostenlose Steuern für Arbeitgeber oder Geldpreise 

für Arbeitgeber. 

- Gewährleistung der uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte von 

Menschen mit Behinderungen, damit sie einen angemessenen 

Behinderte Menschen 
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Lebensstandard genießen können, auch in ländlichen Gebieten. 

- Schaffung eines fortlaufenden Plans für erweiterte Gesundheitsleistungen 

für Antragsteller auf Erwerbsunfähigkeit. 

- Intensivierung der Maßnahmen zur Förderung einer stärkeren Beteiligung 

von Menschen mit Behinderungen am Erwerbsleben. 

 

 

 

 

Diskriminierung aufgrund der wahrgenommenen Rasse und Religion, sei es bei 

Beschäftigungsmöglichkeiten, einschließlich der Einstellung, der Zahlung von 

Löhnen und Gehältern, in Bildungseinrichtungen oder im täglichen Leben, wird als 

rechtswidrige Handlung betrachtet und kann zu Gerichtsverfahren führen, die, 

wenn sie erfolgreich sind, Maßnahmen wie finanzielle Entschädigung für einzelne 

Diskriminierungsopfer und Vorsichtsmaßnahmen wie Änderungen der Politiken 

und Praktiken des Personalmanagements zur Schaffung eines 

diskriminierungsfreien Raums für alle zur Folge haben können. Der Gedanke, dass 

ein Gerichtsverfahren erfolgreich sein kann, bedeutet jedoch nicht, dass diese Praxis 

erlaubt ist, und aus diesem Grund gibt es bestimmte politische Empfehlungen, die 

angewendet werden können, um sicherzustellen, dass solche Handlungen nicht 

vorkommen: 

- Förderung der Eingliederung der Roma und anderer Religionen in das 

Bildungssystem und den Arbeitsmarkt durch öffentliche Maßnahmen, nicht 

nur in der Gesetzgebung, sondern auch in der Praxis. 

- Stärkung der Polizeikapazitäten in Fällen von Gewalt gegen ethnische 

Minderheiten durch Ausweitung der Ausbildung und Entwicklung von 

Protokollen zur wirksamen Reaktion auf Fälle. 

- Zugang zu Diensten der reproduktiven Gesundheit, einschließlich 

hochwertiger Schwangerschaftsvorsorge und Informationen über sexuelle und 

reproduktive Gesundheit, Empfängnisverhütung und Notfallverhütung sowie 

sicheren Schwangerschaftsabbruch für alle Frauen, unabhängig von Religion 

und ethnischen Unterschieden. 

- Förderung der Eingliederung der Roma in das Bildungssystem und in den 

Arbeitsmarkt durch die Verabschiedung politischer Maßnahmen in Recht und 

Praxis. 

- Bereitstellung von hochwertigen und zugänglichen Gesundheitseinrichtungen 

und -diensten, um die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen den 

Bevölkerungsgruppen zu verringern. 

 

Ethnien und Religion 
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Die Gesellschaft ist in ständigem Wandel begriffen, und es besteht die 

Notwendigkeit, sie zu aktualisieren und zu gestalten, um sie einheitlicher und 

gerechter zu machen. Die vorgestellten politischen Empfehlungen wurden auf der 

Grundlage einer früheren Studie über die Bedürfnisse der betreffenden Länder 

erstellt, was jedoch nicht bedeutet, dass sie langfristig nicht überarbeitet und an die 

Gegebenheiten des Landes bzw. der Region, in der sie umgesetzt werden, angepasst 

werden müssen. 

Man kann zu dem Schluss kommen, dass alle vorgestellten politischen 

Empfehlungen auf eine Gesellschaft mit universellen Rechten abzielen, die 

Einzelpersonen und Gruppen vor Handlungen schützen, die ihre Freiheiten und ihre 

Würde beeinträchtigen könnten, um sicherzustellen, dass alle Menschen einfachen 

Zugang zu den gleichen Leistungen haben. 

Die wirksame Beendigung von Diskriminierung und Vorurteilen wird zu einem der 

wichtigsten Faktoren, die es zu bekämpfen gilt, wobei die Bedeutung dieses in der 

Gesellschaft so präsenten Themas für das allgemeine Wohlergehen berücksichtigt 

werden muss. Die Anerkennung des Wertes der Menschenrechte und der 

Notwendigkeit, sie zu verbessern, bedeutet, die kulturelle Vielfalt zu respektieren.  

 

5. Ein Zukunftsplan, der sich an alle relevanten Stakeholder-

Ebenen richtet 

 
Um eine größere Wirkung auf die Menschenrechte zu erzielen, sollten alle Beteiligten 

zusammenarbeiten und einen Gesamtansatz finden, mit dem sie eine größere 

Kohärenz bei all ihren Tätigkeiten und überall dort, wo sie tätig sind, erreichen 

können.  

                                  

                                   Ein Menschenrechtsfahrplan sollte auf einem umfassenden 

Engagement und Konsultationen mit Menschenrechtsexperten, 

Erwachsenenbildungseinrichtungen und -pädagogen, Geschäftspartnern und den 

verschiedenen Regierungsebenen auf nationaler und internationaler Ebene aufbauen.  

Ein Menschenrechtsfahrplan sollte auf wichtige allgemeine Ziele ausgerichtet sein 

und Ansätze aufzeigen, um Lücken zu schließen, Programme zu verbessern und neue 

Maßnahmen zur Achtung der Menschenrechte umzusetzen. Er sollte einen hochgradig 

strategischen Prozess beinhalten, der es verschiedenen Parteien aller Art ermöglicht, 

auf der Grundlage verschiedener Initiativen und einer starken Führung neue 

Konzepte, Prioritäten und Ansätze für die Menschenrechte voranzutreiben. 
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Auf den folgenden Seiten werden den Lesern verschiedene Fahrpläne für die Zukunft 

angeboten, die sich an alle relevanten Stakeholder-Ebenen richten. Insbesondere 

enthält das Kapitel einige Visionen und Empfehlungen für alle politischen 

Entscheidungsebenen (lokal, regional und national), für 

Erwachsenenbildungseinrichtungen und Erwachsenenbildner sowie für die EU-

Kommission und andere beratende Gremien der EU, da sie alle eine entscheidende 

Rolle bei der Verwirklichung gerechterer Gesellschaften spielen müssen, in denen die 

Rechte der Menschen geachtet und geschützt werden.  

 

5.1 Politische Entscheidungsebenen (lokal, regional und national) 

Durch die Gewährleistung der Rechte von Minderheiten stellen die Gesellschaften 

sicher, dass niemand aufgrund seiner Identität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion 

oder Rasse diskriminiert wird. Um sicherzustellen, dass niemand diskriminiert und 

sozial ausgegrenzt wird, sollte jedes Land eine ehrgeizige Gleichstellungsagenda für die 

gesamte Regierung haben, die dem Ausmaß der spezifischen Chancen und 

Herausforderungen entspricht, vor denen es steht.  Die Förderung von 

Gleichberechtigung, Bürgerrechten, Rassengerechtigkeit und Chancengleichheit liegt 

in der Verantwortung der Regierungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. 

Da die Förderung der Chancengleichheit einen systemischen Ansatz zur Verankerung 

von Fairness in Entscheidungsprozessen erfordert, müssen die Exekutivabteilungen 

und -behörden Ungerechtigkeiten in ihren Politiken und Programmen, die der 

Chancengleichheit im Wege stehen, erkennen und beseitigen. Bei der Förderung der 

Chancengleichheit sollten die Regierungen darauf hinwirken, dass jeder die 

Möglichkeit erhält, sein Potenzial voll auszuschöpfen. Um dieses Ziel zu erreichen, 

muss jede Behörde bewerten, ob und inwieweit ihre Programme und Politiken 

systematische Hindernisse für Chancen und Vorteile von Minderheitengruppen 

aufrechterhalten. Solche Bewertungen werden die Behörden besser in die Lage 

versetzen, Strategien und Programme zu entwickeln, die Ressourcen und Vorteile für 

alle gleichmäßig bereitstellen.   

Die nationalen Regierungen und die lokalen Behörden müssen in enger Partnerschaft 

zusammenarbeiten, um vertikale Synergien zu nutzen und die notwendigen 

Ergebnisse auf lokaler Ebene, nahe bei den gefährdeten Gruppen, zu erzielen. Wie 

eingangs erwähnt, ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Parteien von 

entscheidender Bedeutung für die Schaffung integrativerer Gesellschaften, in denen 

die Rechte von Minderheiten geschützt und geachtet werden. Der Erfolg bei der 

Umsetzung der nationalen Regierungsagenda wird von wirksamen Maßnahmen auf 

lokaler Ebene abhängen, einschließlich der lokalen Regierungen, Behörden und 

Gemeinschaften an der Basis. Insbesondere den lokalen Behörden kommt bei der 

politischen Eingliederung an der Basis eine einzigartige Rolle zu, denn die von den 
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lokalen Regierungen geförderte Beteiligung der Gemeinschaften ist ein wirksames 

Instrument zur Förderung der Gleichstellung und zur Bekämpfung von 

Diskriminierung.  

 

Die Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und Nichtregierungsorganisationen, 

die sich für die Verbesserung des Status von Minderheiten in der Gesellschaft 

einsetzen, kann den Ländern nicht nur helfen, bestimmte Informationen und Daten 

zu finden, die für die Umsetzung einer bestimmten Politik benötigt werden, sondern 

auch dazu beitragen, eine breitere Sichtweise und relevante Maßnahmen und 

Initiativen in die nationalen politischen Debatten einzubringen und Erfahrungen und 

bewährte Verfahren anzubieten.  

 

Obwohl die Rolle nichtstaatlicher Akteure und der Einfluss von Interessengruppen 

oft vernachlässigt wird, können sie eine sorgfältige und detaillierte Dokumentation 

des Menschenrechtsumfelds fördern und zum Aufbau eines Rechtsrahmens beitragen, 

der die Rechte von Minderheiten schützen kann. Daher ist es von entscheidender 

Bedeutung, sie in die politischen Entscheidungsprozesse einzubeziehen und dafür zu 

sorgen, dass sie über die erforderlichen Kapazitäten verfügen, um sich sinnvoll an der 

politischen Entscheidungsfindung zu beteiligen. Nichtstaatliche Akteure und 

Interessengruppen sollten aktiv in die Planung und Umsetzung der Menschenrechte 

auf lokaler Ebene einbezogen werden, da sie Druck auf die lokalen Behörden ausüben 

können, damit diese menschenrechtsbasierte Ansätze übernehmen und sich stärker 

engagieren. Sie können mit der lokalen Regierung zusammenarbeiten, um deren 

Menschenrechtskompetenz und -bewusstsein zu stärken.  

Die Beteiligung von Angehörigen von Minderheiten an öffentlichen Angelegenheiten 

und an allen Aspekten des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Lebens des Landes, in dem sie leben, ist in der Tat von wesentlicher Bedeutung für 

die Wahrung ihrer Identität und die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung. Die 

Regierungen sind verpflichtet, Mechanismen zu schaffen, die gewährleisten, dass die 

Vielfalt der Gesellschaft in Bezug auf Minderheitengruppen in den öffentlichen 

Einrichtungen, wie den nationalen Parlamenten, dem öffentlichen Dienst, 

einschließlich der Polizei und der Justiz, zum Ausdruck kommt und dass Angehörige 

von Minderheiten bei Entscheidungen, die sie oder die Gebiete und Regionen, in 

denen sie leben, betreffen, angemessen vertreten sind, konsultiert werden und eine 

Stimme haben. Die Beteiligung muss sinnvoll und nicht nur symbolisch sein, und es 

muss anerkannt werden, dass Minderheiten in der Regel unterrepräsentiert sind und 

dass ihre Anliegen möglicherweise nicht angemessen berücksichtigt werden.  
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Die Beteiligung von Frauen, die Minderheiten angehören, ist besonders 

besorgniserregend, da die Benachteiligungen, denen Frauen in Gesellschaften auf der 

ganzen Welt ausgesetzt sind, ebenfalls bekannt sind, z. B. geringere Entlohnung bei 

gleichem Wert, hohe Analphabetenraten, schlechter Zugang zur 

Gesundheitsversorgung. Die Rasse ist zwar ein Grund für die Ungleichheit, das 

Geschlecht ein anderer, doch schließen sich die beiden Formen der Diskriminierung 

nicht gegenseitig aus, so dass sie sich allzu oft überschneiden und zu einer doppelten 

Diskriminierung führen. Infolgedessen führen all diese Faktoren zu Problemen, die 

nur für bestimmte Gruppen von Frauen gelten, da einige von ihnen 

unverhältnismäßig stark betroffen sind. Um eine kumulative Diskriminierung zu 

vermeiden, sollten die Regierungen Ressourcen für die Prävention und Bekämpfung 

geschlechtsspezifischer Gewalt sowie für die Beseitigung von Diskriminierung in 

Gesetz und Praxis bereitstellen. Sie müssen eine fortschrittliche Agenda für die 

Rechte der Frauen aufstellen und einen breiten politischen Willen und Maßnahmen 

mobilisieren. In Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor und zivilgesellschaftlichen 

Gruppen können die Regierungen Konzepte entwickeln, um den Fortschritt bei den 

Frauenrechten zu beschleunigen, denn es besteht ein Bedarf an Gesetzesreformen, die 

sich sowohl auf die Abschaffung schädlicher und diskriminierender Gesetze als auch 

auf die Einführung neuer rechtlicher, wirtschaftlicher und psychologischer 

Schutzmaßnahmen konzentrieren. Obwohl einige Maßnahmen ergriffen und einige 

Fortschritte erzielt wurden, gibt es nach wie vor diskriminierende Gesetze und 

Schutzlücken, und die Durchsetzung der bestehenden Gesetze ist in den EU-

Mitgliedstaaten oft unzureichend.  

 

 

 

 

Die Organisation, die Befugnisse und die Funktionen sollten gesetzlich eindeutig 

festgelegt werden. Darüber hinaus sollten die nationalen Rechtsvorschriften die 

Zuständigkeiten und Befugnisse der zentralen und lokalen Regierungsbehörden im 

Verhältnis zueinander klar abgrenzen. Darüber hinaus sollten die Regierungen über 

eine gemeinsame Vision für die Art des öffentlichen Dienstes nachdenken, den die 

Regierungen für die Zukunft wollen oder brauchen. Die Vielfalt im öffentlichen 

Dienst ist in allen europäischen Ländern zu einer politischen Priorität geworden und 

wird als wichtiger Schritt zur Erreichung politischer und sozialer Regierungsziele wie 

soziale Mobilität, Gerechtigkeit und Qualität bei der Erbringung von 

Dienstleistungen angesehen. Um öffentliche Dienstleistungen effizient und effektiv 

für eine vielfältige Gesellschaft auf individuelle Weise zu erbringen, muss unter 

Um eine wirksame lokale Verwaltung und eine angemessene 

Umsetzung der Menschenrechte auf lokaler Ebene zu 

gewährleisten, ist ein angemessener Rechtsrahmen für die 

lokale Verwaltung wichtig. 
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anderem eine vielfältige Belegschaft als zusätzlicher Wert betrachtet werden. Darüber 

hinaus hilft die Einbeziehung von Gleichstellung und Vielfalt in die Personalplanung 

dabei, die vielfältigen Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen und unterschiedlichen 

Denkweisen zu ermitteln, die benötigt werden, um die Strategien der Regierung 

voranzutreiben.  

Die Kommunalverwaltungen sollten jedoch auch das Verständnis und die Achtung der 

Menschenrechte und der Vielfalt aller Menschen in ihrem Zuständigkeitsbereich 

durch Bildung und Ausbildung fördern. Insbesondere sollten die lokalen Behörden 

systematisch Menschenrechtsschulungen für ihre gewählten Vertreter und 

Verwaltungsmitarbeiter organisieren. Eine entscheidende, aber oft übersehene 

Komponente zur Gewährleistung des Erfolgs ist die umfassende und kontinuierliche 

Schulung des Personals, denn öffentliche Einrichtungen können zwar über gute 

Strategien verfügen, aber ihre Mitarbeiter oder Freiwilligen kennen sie nicht oder 

wissen nicht, wie sie sie umsetzen sollen. Besonders wichtig ist, dass die Mitarbeiter 

an der Front, die routinemäßig mit der Öffentlichkeit zu tun haben, die 

Anforderungen an die Änderung von Richtlinien und Praktiken, die Kommunikation 

mit und die Unterstützung von Kunden sowie die Ermittlung alternativer 

Möglichkeiten für den Zugang zu Programmen und Dienstleistungen verstehen, um 

besonders schutzbedürftigen Personen entgegenzukommen. Es liegt in der 

Verantwortung des gesamten Personals, zur Schaffung einer integrativen Kultur und 

eines integrativen Umfelds beizutragen und die Strategie für Vielfalt und Integration 

der Regierungen zu unterstützen.  

Die Regierungen sollten die Unternehmen dazu ermutigen, Angehörige von 

Minderheiten zu unterstützen, und sie dazu bringen, Vielfalt als Schlüsselelement 

ihres Geschäftserfolgs zu betrachten. Was beispielsweise die Einstellung von 

Menschen mit Behinderungen betrifft, so zeigen Studien verschiedene Vorteile auf, 

darunter eine geringere Unfallrate und eine höhere Verbleibsquote von Mitarbeitern 

mit Behinderungen im Vergleich zur allgemeinen Belegschaft eines Unternehmens. 

Menschen mit Behinderungen sind in der Tat gute und zuverlässige Mitarbeiter, die 

über ungenutzte Fähigkeiten und Talente verfügen, einschließlich technischer 

Fähigkeiten, wenn sie Zugang zu Schulungen haben, und übertragbarer 

Problemlösungsfähigkeiten, die sie im täglichen Leben entwickeln. Menschen, die 

während ihrer Berufstätigkeit eine Behinderung entwickeln, verfügen oft über 

wertvolle Fähigkeiten und Erfahrungen, die sie am Arbeitsplatz erworben haben, 

zusätzlich zu ihren formalen Qualifikationen18 . Zur Verwirklichung der 

Eingliederung von Menschen mit Behinderungen können Unternehmen einerseits 

mit lokalen Regierungen bei der Entwicklung von Strategien, Standards und 

spezifischen Programmen zusammenarbeiten, um die gesetzten Ziele zu erreichen, 

                                                           
18 https://www.unglobalcompact.bg/wp-content/uploads/2014/05/working_paper_n31.pdf 
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andererseits können sie auch mit Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen 

und Behindertenorganisationen zusammenarbeiten, u. a. in Bezug auf Schulungen zur 

Sensibilisierung für Behinderungen, Zugänglichkeit und Produktentwicklung.  

Darüber hinaus können Unternehmen ihre Unterstützung für verschiedene 

Gemeinschaften, wie z. B. die LGBTQ-Gemeinschaft, zum Ausdruck bringen, die 

nach wie vor stereotypisiert, an den Rand gedrängt und wegen der Äußerung ihrer 

sozialen Identität negativ angegriffen werden. Seit vielen Jahren arbeiten 

Unternehmen daran, ihre Marken und ihre internen Praktiken in Bezug auf LGBTQ-

Themen zu verbessern, indem sie in Kultur, Sozialleistungen und Marketing 

investieren, um LGBTQ-Mitarbeiter und -Kunden willkommen zu heißen und um 

Inklusion und Offenheit zu vermitteln. In der Regel haben Unternehmen in Ländern, 

in denen pro- oder anti-LGBTQ-Gesetze vorgeschlagen werden, eine echte Chance, 

etwas zu bewirken, und oft unterstützen sie die nationale und lokale Politik durch ihr 

Engagement für Vielfalt, Integration und Gleichstellung. Sozialunternehmen und die 

Sozialwirtschaft im Allgemeinen können an vorderster Front gegen die 

Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen 

vorgehen. Sie können spezifische Programme, Schulungen und Maßnahmen 

entwickeln, die zu einer stärkeren Integration von LGBTQ-Personen führen. Daher 

könnte eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien für das Wohlergehen der 

verschiedenen Minderheitengruppen von Vorteil sein. 

 

5.2 Erwachseneneinrichtungen und Erwachsenenbildner 

 

Erwachsenenbildungseinrichtungen und Erwachsenenbildner spielen eine wichtige 

Rolle, wenn es darum geht, allen Mitgliedern der Gesellschaft 

Menschenrechtserziehung zu vermitteln, Veränderungen in Werten, Einstellungen 

und Verhalten herbeizuführen und die Menschen zu sozialer Gerechtigkeit zu 

befähigen. Bestimmte Gruppen haben einen besonderen Bedarf an 

Menschenrechtserziehung - einige, weil sie besonders anfällig für 

Menschenrechtsverletzungen sind, andere, weil sie offizielle Positionen innehaben 

und für die Einhaltung der Menschenrechte verantwortlich sind, und wieder andere, 

weil sie die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen und zu erziehen. 

Erwachsenenbildner haben die wichtige Aufgabe, nach Wegen zu suchen, wie sie 

nicht nur ihre Lernenden in die Menschenrechtsbildung einbeziehen können, 

sondern auch die gesamte Gemeinschaft. Auf diese Weise kann die Lehre für und über 

Menschenrechte alle beteiligten Akteure erreichen und für die gesamte Gesellschaft 

von Nutzen sein, indem sie die Beziehungen verbessert und eine Kultur der 

Menschenrechte schafft.  
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                      Einer der Grundpfeiler der formalen und nicht formalen Bildung ist die 

Inklusion.  

Kein Bildungssystem kann als erfolgreich angesehen werden, wenn es nicht inklusiv 

ist, und aus diesem Grund müssen Anstrengungen unternommen werden, um die 

Bildung so nah wie möglich zu gestalten und kulturelle und soziale Unterschiede zu 

verstehen, ohne sie in einem homogenen Strudel zu verflachen. In diesem Szenario 

wird die Rolle von Erwachsenenorganisationen, nicht-formalen Bildungsanbietern und 

anderen nicht-staatlichen Akteuren stark betont, da sie wichtige Ergebnisse bei der 

Verwirklichung einer inklusiven Bildung erzielen können. Damit dies jedoch Realität 

wird, müssen Pädagogen solide Brücken zwischen verschiedenen Akteuren wie 

politischen Entscheidungsträgern, Forschungszentren, Erwachseneneinrichtungen 

auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene usw. bauen. Darüber hinaus ist die 

integrative Bildung ein Konzept, das eher aus dem Bereich der Menschenrechte als 

aus dem der Bildungssysteme stammt und als ein fortlaufender Prozess betrachtet 

werden kann.   

Obwohl die nicht-formale Bildung eine besondere Rolle bei der Beseitigung von 

Ungleichheiten spielt, ist es noch ein weiter Weg, bis sie anerkannt wird und 

genügend Ressourcen für sie bereitgestellt werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass 

für Menschen außerhalb des Systems der allgemeinen und beruflichen 

Erstausbildung, insbesondere für Erwachsene, das Lernen zu Hause, am Arbeitsplatz 

oder anderswo sehr wahrscheinlich viel wichtiger, relevanter und bedeutsamer ist als 

das Lernen in formalen Umfeldern.  Die nicht-formale Bildung wird nicht gut 

verstanden, ist nicht so sichtbar und wird auch nicht ausreichend gewürdigt. Darüber 

hinaus ist sie auch nicht ausreichend erforscht, da sich die meisten 

Forschungsarbeiten auf Lernergebnisse aus der formalen allgemeinen und beruflichen 

Bildung konzentriert haben, anstatt alle Arten von Lernergebnissen zu 

berücksichtigen und die Sichtbarkeit und Übertragbarkeit solcher Ergebnisse im 

System des lebenslangen Lernens, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Gemeinschaft zu 

ermöglichen.  

Folglich ist die Arbeit von Erwachseneneinrichtungen und Erwachsenenbildnern 

schwieriger als die von formalen Einrichtungen, da sie von der Notwendigkeit 

überzeugt werden müssen, Weiterbildung als Reaktion auf die bestehende Nachfrage 

anzubieten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass 

Erwachsenenbildungseinrichtungen und -pädagogen ihre Bildungsangebote auf die 

Bedürfnisse der Lernenden ausrichten und anpassen, sowie Zeit investieren und eine 

angemessene Kommunikation betreiben, um erwachsene Lernende von der 

Teilnahme an ihren Programmen zu überzeugen. Sie müssen mehr Initiativen 

organisieren, die sich darauf konzentrieren, die Zielgruppen über die ihnen zur 
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Verfügung stehenden Lernmöglichkeiten zu informieren und sicherzustellen, dass die 

Gruppe Zugang zur Ausbildung hat und dass der Sektor qualitativ hochwertige und 

flexible Lernmöglichkeiten für Fertigkeiten und Arbeit sowie die Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen anbietet.  

 

Das allgemeine Ziel von Erwachsenenbildungseinrichtungen ist es, Menschen, 

insbesondere den Schwächsten, Lernmöglichkeiten zu bieten, die auf ihre Bedürfnisse 

und Fähigkeiten während ihrer gesamten Lebensspanne zugeschnitten sind, damit sie 

ihre Chancen auf eine würdevolle Selbstverwirklichung in der Gesellschaft sowie in 

ihrem beruflichen und persönlichen Leben maximieren können.  

 

Weiterbildungsmaßnahmen müssen durch entsprechende nationale und EU-Mittel 

unterstützt werden, denn eine angemessene Finanzierung ist für die Entwicklung des 

Sektors und das verstärkte Angebot an Ausbildungskursen, die Erwachsene in die 

Lage versetzen, die sozialen Herausforderungen zu bewältigen, von großer 

Bedeutung.  

In den EU-Mitgliedstaaten ist die Überzeugung weit verbreitet, dass die 

Erwachsenenbildung die gleiche Anerkennung wie die Primar-, Sekundar- und 

Hochschulbildung erhalten und folglich mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden 

sollten, damit sie ihr volles Potenzial entfalten kann. Obwohl in einigen Ländern eine 

enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ministerien und dem Sektor der 

Erwachsenenbildung zu beobachten ist, besteht nach wie vor Bedarf an einer 

stärkeren Unterstützung durch den Staat und einer klaren Definition der Rolle der 

Regierung in der Erwachsenenbildung. Die Finanzierung und die Bereitstellung 

geeigneter Einrichtungen sind in einigen Ländern nach wie vor ein großes Problem, 

insbesondere bei den Volkshochschulen. Das Gleiche gilt für die Einbeziehung 

benachteiligter Gruppen, insbesondere von Migranten und Flüchtlingen, bei denen 

mehr Bildungsanstrengungen unternommen werden müssen, die Sprachunterricht 

und Berufsausbildung miteinander verbinden. Daher sollte die Erwachsenenbildung 

als gleichberechtigter Teil der vier Säulen des Bildungssystems behandelt werden und 

nicht als weniger wichtig als die Schul- oder Hochschulbildung.  

Institutionen für Erwachsene spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung 

alternativer Möglichkeiten für sozial isolierte Bevölkerungsgruppen, sich sinnvoll in 

ihre Aufnahmegemeinschaften einzubringen. Insbesondere Flüchtlinge und neu 

angekommene Migranten haben oft einen langen Weg zur Integration in ihre neuen 

Gesellschaften vor sich, und einige Gruppen, darunter Migrantinnen, Flüchtlinge und 

Einwanderer, die ungelernt sind, Analphabeten oder ältere Menschen, sind stark von 

sozialer Isolation bedroht. Die Folgen dieser Situation sind weitreichend und gehen 
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über das rein Wirtschaftliche hinaus, denn Arbeit kann nicht nur ihre finanzielle 

Stabilität fördern, sondern auch ihr Selbstwertgefühl und ihre psychische Gesundheit 

verbessern, wichtige soziale Interaktionen fördern, die ihrerseits die 

Integrationsergebnisse verbessern, und sogar Reibungen zwischen 

Neuankömmlingen und längerfristig Ansässigen ausgleichen.  

Folglich muss die Koordinierung zwischen den Regierungen und den Einrichtungen 

für Erwachsene, die Integrationsdienste anbieten, verbessert und sichergestellt 

werden, dass Programme auf Gemeindeebene für gefährdete Gruppen längerfristig 

zur Verfügung stehen. Die Einrichtungen für Erwachsene und die staatlichen 

Programme sollten berücksichtigen, dass Minderheiten mit zusätzlichen Hindernissen 

im Lebenszyklus konfrontiert sein können, die mit ihren demografischen Merkmalen 

zusammenhängen, wie z. B. dem Alter und dem Familienstand des Einzelnen. So kann 

es beispielsweise sein, dass Flüchtlingsfrauen, die das Kinderkriegen während der 

Ungewissheit der Vertreibung hinausgezögert haben, mit größerer 

Wahrscheinlichkeit im ersten Jahr nach der Ankunft im Zielland ein Kind 

bekommen. Daher ist es wahrscheinlich, dass Frauen, die kleine Kinder großziehen, 

noch nicht an eine Erwerbstätigkeit denken. Traditionelle Sprach- oder 

Ausbildungskurse, die unmittelbar nach der Ankunft angeboten werden, werden 

daher von dieser Bevölkerungsgruppe wahrscheinlich nicht in Anspruch genommen, 

es sei denn, sie bieten spezielle Angebote für Familien mit kleinen Kindern. 

Andererseits können ältere Flüchtlinge, die kurz vor der Pensionierung stehen, 

beschließen, nicht noch einmal ganz von vorne anzufangen und mehrere Jahre in das 

Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes und die Suche nach einem Arbeitsplatz zu 

investieren. Selbst wenn Neuankömmlinge in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft 

keine regulären Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ist es daher nicht zu spät, 

nicht berufstätige Frauen oder Männer anzusprechen, um dies in den kommenden 

Jahren zu tun.  

 

Einrichtungen für Erwachsene und Erwachsenenbildner müssen ständig nach 

finanziellen Möglichkeiten suchen, die sie dabei unterstützen können, geeignete 

Freiwilligenprogramme und Initiativen außerhalb der Arbeit anzubieten. Einige 

Freiwilligentätigkeiten, wie z. B. die Mithilfe in der Vorschule, bieten 

berufsspezifische Erfahrungen, die auf dem Weg zu einer bezahlten Arbeit genutzt 

werden können. Darüber hinaus kann Freiwilligenarbeit Türen für Personen öffnen, 

die vielleicht nicht über die nötigen Fähigkeiten oder Qualifikationen für den 

Arbeitsmarkt verfügen, aber auf andere Weise einen sinnvollen Beitrag zu ihrer 

lokalen Gemeinschaft leisten können, wie z. B. ältere Flüchtlinge, die als Freiwillige 

in lokalen Schulen oder Zentren arbeiten. Freiwilligenprogramme können einen 

hohen Nutzen bringen, wenn sie gut gemacht sind, aber sie sind nicht kostenlos. 
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Wirksame Programme erfordern umfangreiche Investitionen in Schulungen und 

Unterstützung, die eine gute Abstimmung zwischen Mentoren und Mentees 

erleichtern oder die Freiwilligen in die Lage versetzen, mit kulturell oder religiös 

unterschiedlichen Gruppen zusammenzuarbeiten. Einrichtungen für Erwachsene 

und erwachsene Arbeitnehmer sollten eng mit politischen Entscheidungsträgern 

zusammenarbeiten und Kosten-Nutzen-Analysen durchführen, um die 

Entscheidungsträger bei der Abwägung zu unterstützen, wie in marginalisierte 

Bevölkerungsgruppen investiert werden soll, und um das richtige Gleichgewicht 

zwischen Programmen, die einen Mehrwert für die aufnehmenden Gemeinschaften 

schaffen, und Angeboten, die am ehesten Neuankömmlingen zugute kommen, 

insbesondere jenen, die kein gefragtes Qualifikationsprofil aufweisen, sicherzustellen.  

Einrichtungen für Erwachsene sollten sicherstellen, dass Integrationsprogramme 

nicht nur auf der Grundlage von Beschäftigungsergebnissen bewertet werden, 

sondern auch die Stärke sozialer Netzwerke oder das Zugehörigkeitsgefühl 

berücksichtigen, die für einige Neuankömmlinge lohnendere Indikatoren sein 

könnten.  

 

 

 

 

 

Obwohl es schwierig ist, die Auswirkungen der Teilnahme von Flüchtlingen an 

Freiwilligen- und Orientierungsprogrammen zu isolieren, können 

Erwachsenenbildungseinrichtungen und Erwachsenenbildner dank ihrer engen 

Zusammenarbeit mit diesen gefährdeten Gruppen die verschiedenen Praktiken 

erfassen, überwachen und bewerten und den politischen Entscheidungsträgern, 

Programmgestaltern und anderen interessierten Akteuren einen unschätzbaren 

Einblick geben, ob die Schulungen ihre beabsichtigten Ziele erreichen und wie sich 

die Flüchtlinge im Laufe der Zeit integrieren. Erwachsenenbildner sollten den 

geeignetsten Weg finden, um das Feedback zu sammeln, darüber zu berichten und die 

Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren zu erleichtern, die sich für 

die Integration von Minderheiten einsetzen, wie etwa lokale Behörden, andere 

zivilgesellschaftliche Organisationen, Freiwillige und politische Entscheidungsträger. 

Das Gleiche gilt für alle anderen Minderheitengruppen, die sich in prekären 

Situationen befinden und unter Diskriminierung und sozialer, politischer und/oder 

kultureller Ausgrenzung leiden.  

 

Aktivitäten außerhalb der Arbeitswelt wie Sport, Kunst, Gartenarbeit in der 

Gemeinschaft, Mentoring oder Peer-to-Peer-Programme können nicht nur 

sozial isolierte Gruppen erreichen und Netzwerke innerhalb der 

Gemeinschaften für die Schwächsten aufbauen, sondern auch ein wichtiger 

Schritt sein, der der Gesellschaft als Ganzes zugute kommt.  
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5.3 EU-Kommission und andere beratende Gremien der EU 

 

Einer der Grundwerte der Europäischen Union (EU) ist der Schutz und die Förderung 

von Menschenrechten und Demokratie. Um eine starke und effiziente 

Menschenrechtspolitik zu gestalten, ist die EU in vielen Bereichen tätig, wie z. B.19 : 

- politischer Dialog, politischer Dialog, Wirtschaftsdiplomatie 

- Menschenrechtsdialog mit den Partnerländern 

- Erklärungen, Kampagnen, öffentliche Veranstaltungen 

- Länderstrategien zu Menschenrechten und Demokratie in Abstimmung mit 

den EU-Mitgliedstaaten 

- Menschenrechtsleitlinien: Die EU hat 11 Menschenrechtsleitlinien 

veröffentlicht 

- menschenrechtsbasierter Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit 

- das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) 

Vor kurzem hat der Rat den EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 

2020-2024 angenommen und damit das starke Engagement der Europäischen Union 

für die weitere Förderung universeller Werte für alle bekräftigt. Der Aktionsplan zielt 

darauf ab, den strategischen Schwerpunkt auf fünf miteinander verknüpfte und sich 

gegenseitig verstärkende Aktionslinien zu legen: 1) Schutz und Befähigung des 

Einzelnen, 2) Aufbau widerstandsfähiger, inklusiver und demokratischer 

Gesellschaften, 3) Förderung eines globalen Systems für Menschenrechte und 

Demokratie, 4) Neue Technologien: Nutzung von Chancen und Bewältigung von 

Herausforderungen, 5) Umsetzung durch Zusammenarbeit.  

Die operativen Maßnahmen werden auf länderspezifischer, regionaler und 

multilateraler Ebene durchgeführt, wobei die lokalen Gegebenheiten und 

Besonderheiten berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist sich die EU der 

Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit mit anderen Ländern, internationalen 

und regionalen Organisationen sowie mit Organisationen der Zivilgesellschaft 

bewusst, die wichtige Partner bei der Umsetzung des Aktionsplans sind. Die EU ist 

der Auffassung, dass alle Partner gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen, 

um zum Erfolg des Aktionsplans beizutragen und Menschenrechte und Demokratie 

nicht nur auf lokaler und nationaler Ebene, sondern auch weltweit zu fördern. 

 

 

 

                                                           
19 https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_en 

https://www.consilium.europa.eu/media/46838/st12848-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46838/st12848-en20.pdf
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Auch wenn der EU-Aktionsplan einen umfassenden Fahrplan mit ehrgeizigen Zielen 

zur Bewältigung der zunehmenden Herausforderungen im Bereich der 

Menschenrechte und der Demokratie darstellt, muss darauf hingewiesen werden, dass 

er auch eine starke politische Entschlossenheit und angemessene Ressourcen erfordert, 

um umgesetzt zu werden und effektive Ergebnisse zu erzielen. 

 

Die Europäische Union hat einen Rechtsrahmen zur Bekämpfung von 

Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geschaffen und leistet einen 

finanziellen Beitrag zu Programmen, die Aktivitäten zur Bekämpfung dieser 

Phänomene vor Ort unterstützen. Darüber hinaus bringt die EU Minderheitenfragen 

in ihren politischen Dialogen mit Drittländern zur Sprache und arbeitet in den Foren 

der Vereinten Nationen aktiv an der Förderung und dem Schutz der Rechte von 

Minderheitenangehörigen mit.  

 

                      Trotz der großen Anstrengungen der EU, Diskriminierung zu 

bekämpfen und integrative Gesellschaften aufzubauen, gibt es jedoch noch viele 

Hindernisse, die überwunden werden müssen, da die heutigen Formen von Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit komplex sind und nachhaltige Maßnahmen zur 

Bekämpfung dieser Trends erforderlich sind.   

Obwohl die europäischen Länder sowohl auf nationaler als auch auf europäischer 

Ebene Maßnahmen ergriffen haben, können wir einige allgemeine Kategorien von 

Rassismus und Rassendiskriminierung skizzieren: Rassismus und 

Rassendiskriminierung im Alltag in wichtigen Bereichen wie Beschäftigung, Bildung, 

Wohnen und Zugang zu Sozialleistungen; Menschenrechtsverletzungen gegenüber 

Mitgliedern der Roma-Gemeinschaften; feindselige Einstellungen gegenüber 

Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern und deren Stigmatisierung; zunehmend 

verbreitete antisemitische Vorfälle; zunehmende islamfeindliche Äußerungen; 

Verwendung rassistischer, antisemitischer und fremdenfeindlicher Argumente im 

politischen Diskurs; und ein negatives Klima in der öffentlichen Meinung, das eine 

entscheidende Rolle bei der Entstehung von Äußerungen von Rassismus und 

Intoleranz in der Gesellschaft spielt. Diese Tendenzen sind von Land zu Land 

unterschiedlich stark ausgeprägt, aber sie sind signifikant genug, um Anlass zur Sorge 

zu geben.  

Die COVID-19-Krise hat neue Belastungen für die am meisten gefährdeten Gruppen 

mit sich gebracht. So haben die Beschränkungen für die Unterbringung viele LGBTQ-

Personen, ob jung oder alt, in eine feindselige Umgebung gesperrt, in der sie der 

Gefahr von Gewalt, verstärkter Angst oder tieferen Depressionen ausgesetzt sind.  
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Weit verbreitete Fake News haben sogar LGBTQ-Menschen für die Verbreitung des 

Virus verantwortlich gemacht. In einem weit verbreiteten Video wurde behauptet, es 

zeige "die letzte Schwulenversammlung", die vor dem Ausbruch des Coronavirus in 

Italien stattfand, aber der Clip stammte von einer brasilianischen Karnevalsfeier im 

Jahr 2018. Trotz der Bemühungen von Tech-Unternehmen, Fehlinformationen zu 

bekämpfen, bleiben viele dieser Beiträge in den sozialen Medien aktiv und werden von 

vielen Menschen geteilt, die homophobe Sprache verwenden20 .  

Darüber hinaus gibt es in einigen europäischen Ländern besorgniserregende Trends 

in Bezug auf LGBTQ-feindliche Vorfälle wie Angriffe auf öffentliche LGBTQ-

Veranstaltungen, einschließlich Pride-Märsche, so genannte Erklärungen zur 

"LGBTQ-ideologiefreien Zone" und homophobe Einschüchterungen bei 

Karnevalsfeiern. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für den Schutz und 

die Förderung der Rechte von LGBTQ-Personen einsetzen, berichten, dass sie 

zunehmend mit Anfeindungen konfrontiert werden, was mit dem Aufschwung der 

Anti-Gender- (und Anti-LGBTQ-) Bewegung21 zusammenfällt. Darüber hinaus 

zeigen Berichte, dass neben der Tatsache, LGBT zu sein, auch die ethnische Herkunft 

oder der Migrationshintergrund ein Grund für Diskriminierung ist.  

 

                       Im Anschluss daran sollte die EU die Mitgliedstaaten zum Handeln 

auffordern, um die Diskriminierung von LGBTQ-Personen zu bekämpfen und deren 

Sicherheit und Wohlergehen zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten und alle 

relevanten Akteure auf allen Ebenen sollten wirksam gegen die Diskriminierung von 

LGBTQ-Personen vorgehen, denn obwohl die EU sehr hohe Standards im Bereich der 

Grundrechte hat, werden diese nicht immer gleich angewendet.  

In Ländern wie Ungarn zum Beispiel tritt das umstrittene Anti-LGBT-Gesetz trotz der 

Warnungen der EU in Kraft. Außerdem hat das Land die gleichgeschlechtliche Ehe 

verfassungsmäßig verboten und erklärt, dass nur verheiratete Paare Kinder 

adoptieren dürfen, es sei denn, der Familienminister erteilt eine Sondergenehmigung. 

Damit wird gleichgeschlechtlichen Paaren oder Alleinstehenden die Adoption von 

Kindern praktisch verwehrt. Besonders besorgniserregend ist, dass das Europäische 

Parlament im September 2018 zwar beschlossen hat, dass der Zustand der ungarischen 

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie so besorgniserregend ist, dass die Europäische 

Union sofortige Maßnahmen ergreifen muss, die ungarische Regierung aber 

offensichtlich immer noch gegen die Werte der EU verstößt. Leider untergräbt eine 

solche Haltung der rechtsgerichteten Regierung nicht nur die demokratischen 

Grundsätze, sondern bietet auch populistischen Parteien in ganz Europa Inspiration.  

                                                           
20 https://www.insider.com/fake-news-video-gay-party-pre-coronavirus-from-2018-2020-4 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN 



PTE POLITISCHE EMPFEHLUNGEN 2022 

  
 

52 |  S e i t e  
 

 

 

 

 

 

Erfreulicherweise leitete die Europäische Kommission im Juli 2021 zunächst ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein. Sie argumentierte, dass die 

Änderungen gegen das in der EU-Grundrechtecharta garantierte Recht auf freie 

Meinungsäußerung und Nichtdiskriminierung sowie gegen mehrere andere EU-

Richtlinien und Grundsätze des EU-Vertrags verstoßen. Sollte die ungarische 

Regierung die Bedenken nicht ausräumen, könnte die Europäische Kommission die 

Rechtmäßigkeit der Maßnahmen vor dem obersten Gericht der EU anfechten.  Wir 

dürfen nicht vergessen, dass es in einem solchen Szenario für die Staats- und 

Regierungschefs und die Institutionen der EU mehr als wichtig ist, eine klare Botschaft 

zu senden, dass sie handeln werden, wenn die Werte der EU bedroht sind, und dabei 

alle rechtlichen Rahmenbedingungen und verfügbaren Mechanismen nutzen.   

 

Um sicherzustellen, dass die EU ihre Politik umsetzt und ihre Verpflichtungen 

einhält, muss die Zivilgesellschaft genau beobachten und ist ein entscheidender Teil 

der Lobbyarbeit gegenüber den EU-Institutionen. Die Akteure der Zivilgesellschaft 

spielen oft eine wichtige Rolle dabei, die von der EU und ihren Mitgliedstaaten 

geteilten Werte mit Leben zu erfüllen, und ihre Schlüsselrolle spiegelt die Bedeutung 

wider, die die EU-Verträge dem zivilen Dialog und der Beteiligung der 

Zivilgesellschaft als Instrumente für eine gute Regierungsführung beimessen.  

Die Akteure der Zivilgesellschaft sind eine Voraussetzung für gesunde Demokratien. 

Sie arbeiten direkt mit den Inhabern von Rechten und schutzbedürftigen Gruppen 

zusammen und unterstützen diese, stellen wichtige Dienstleistungen bereit, 

engagieren und befähigen die Bürger in einem breiten Spektrum von sozialen und 

Menschenrechtsfragen, überwachen die Achtung der Menschenrechte und 

Freiheiten und fördern die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Behörden. Um 

ihre Aufgabe erfüllen zu können, braucht die Zivilgesellschaft jedoch einen sicheren 

Raum, in dem sie ihre Arbeit verrichten kann, einen nachhaltigen 

Finanzierungsrahmen und Zugang zu Entscheidungsprozessen. Insbesondere 

Hassreden und Angriffe auf ethnische und religiöse Minderheiten, Frauen, 

Migranten, Menschenrechtsverteidiger und LGBTQ-Personen, manchmal in 

Verbindung mit nationalistischer und extremistischer Rhetorik, haben besondere 

Auswirkungen auf zivilgesellschaftliche Organisationen und 

In der Folge können sich diese Maßnahmen sehr negativ auf andere Mitgliedstaaten 

auswirken, die beginnen könnten, dem ungarischen Vorbild zu folgen, und es der 

EU somit erschweren, diese neuen Entwicklungen zu stoppen, die die bereits 

erreichten Errungenschaften auf dem Weg zu einer Union der Gleichheit in Frage 

stellen. 



PTE POLITISCHE EMPFEHLUNGEN 2022 

  
 

53 |  S e i t e  
 

Menschenrechtsverteidiger, die sich für die Unterstützung und den Schutz der 

Zielgruppen einsetzen. Andere Akteure, die eine wichtige Rolle bei der Überwachung 

und Sensibilisierung für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte spielen, 

wie Gleichstellungsstellen, nationale Menschenrechtsverteidiger, Medien und 

Journalisten, berichten von ähnlichen Herausforderungen22 .  

Als Antwort auf diese Herausforderungen sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten ein 

günstiges politisches und öffentliches Umfeld für Menschenrechtsverteidiger und 

zivilgesellschaftliche Organisationen schaffen, damit diese ihre Arbeit ungehindert 

ausüben können. Ein förderliches rechtliches Umfeld erfordert einen starken 

Rechtsrahmen, der die Rechte auf Vereinigungsfreiheit, friedliche Versammlung und 

freie Meinungsäußerung im Einklang mit den internationalen 

Menschenrechtsvorschriften und -standards schützt und fördert. Darüber hinaus sind 

Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Hasskriminalität und Hassreden 

wesentliche Elemente eines förderlichen Umfelds für die Zivilgesellschaft, denn wenn 

sie bei ihrer Arbeit immer wieder auf Herausforderungen stößt, kann sie nicht mehr 

zur Förderung der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte der 

am meisten gefährdeten Gruppen beitragen. Darüber hinaus spielen diese 

Organisationen eine entscheidende Rolle bei der Vertretung von Minderheiten, 

weshalb wirksame und nachhaltige Mechanismen für den Dialog, die Konsultation 

und die Zusammenarbeit zwischen ihnen und Entscheidungsträgern auf allen Ebenen 

erforderlich sind. Ein offener und regelmäßiger ziviler Dialog kann wichtige 

Möglichkeiten bieten, grundrechtsrelevante Erkenntnisse und Ratschläge für die 

Gesetzgebung und Politikgestaltung zu liefern. Daher sollten die Kanäle und der 

Zugang für Menschenrechtsverteidiger zur Entscheidungsfindung durch den Zugang 

zu relevanten Informationen, klaren Standards und Handlungsleitlinien unterstützt 

werden.  

 

6. Schlussfolgerung 

Das Dokument mit den politischen Empfehlungen soll den Lesern verschiedene 

Strategien und Menschenrechtspolitiken sowie verschiedene Fahrpläne für die 

Zukunft bieten, die sich an alle relevanten Stakeholder-Ebenen richten. Wie aus 

diesem Dokument hervorgeht, sollte jeder Staat eine ehrgeizige 

Menschenrechtsagenda haben, um sicherzustellen, dass niemand diskriminiert und 

sozial ausgegrenzt wird, damit jeder die Chance hat, sein Potenzial voll 

auszuschöpfen. Darüber hinaus müssen nationale Regierungen, lokale Behörden, 

Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft in enger Partnerschaft 

zusammenarbeiten, denn die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 

                                                           
22 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-protecting-civic-space_en.pdf 
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Akteuren und die Kombination verschiedener Methoden ist eine Voraussetzung für 

ein wirksames und angemessenes Engagement, das auf spezifische Situationen 

abgestimmt werden kann.  

Um ihre Maßnahmen und nachhaltigen Strategien zu planen, die zu friedlichen, 

gerechten und stabilen Gesellschaften führen, sollten die Staaten allen Teilen der 

Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich aktiv zu beteiligen und ein Mitspracherecht 

zu erhalten. Die Staaten sollten sicherstellen, dass es ein integratives Umfeld gibt, in 

dem die Stimmen aller Mitglieder der Gemeinschaft ermutigt, gehört, geschätzt und 

verstanden werden, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, damit sich die Menschen in 

solchen Gemeinschaften sicher fühlen können. Sie sollten alle erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, um Diskriminierung aus jedwedem Grund in allen 

Lebensbereichen wie Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsfürsorge, Kultur, 

Wohnen, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie Zugang zur Justiz und zur 

Entscheidungsfindung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor gesetzlich 

und praktisch zu beseitigen. Nur wenn die Staaten verschiedene Gruppen von 

Akteuren in die Gestaltung, Umsetzung und Bewertung von 

Menschenrechtsprozessen oder -initiativen, einschließlich Programmen und 

politischen Maßnahmen, einbeziehen, haben sie die Möglichkeit, deren Relevanz, 

Effizienz, Wirkung und Nachhaltigkeit zu erhöhen. 

 

 

 




