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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Menschenrechten und Demokratie in der Welt und der Politik der Europäischen 
Union in diesem Bereich – Jahresbericht 2018
(2019/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und andere 
Menschenrechtsverträge und -instrumente der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf die Artikel 2, 3, 8, 21 und 23 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV),

– unter Hinweis auf Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die am 28. Juni 2016 vorgelegte Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf den vom Rat am 20. Juli 2015 angenommenen Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 2015–2019 sowie seine Halbzeitüberprüfung vom 
Juni 2017,

– unter Hinweis auf die am 24. Juni 2013 angenommenen Leitlinien der EU zur 
Förderung und zum Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit,

– unter Hinweis auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und 
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf den zweiten EU-Aktionsplan (GAP II) vom 21. September 2015 mit 
dem Titel „Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Frauenrechte: 
Strategie zur Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen durch das auswärtige 
Handeln der EU (2016–2020)“,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarates vom 11. Mai 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (im 
Folgenden „Übereinkommen von Istanbul“),

– unter Hinweis auf das internationale Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
20. November 1989 über die Rechte des Kindes,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 30. März 2007 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
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– unter Hinweis auf die Leitprinzipien der Vereinten Nationen vom 16. Juni 2011 für 
Wirtschaft und Menschenrechte,

– unter Hinweis auf den globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, 
der am 10. und 11. Dezember 2018 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den globalen Pakt für Flüchtlinge, der am 17. Dezember 2018 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen bekräftigt wurde,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung)1,

– unter Hinweis auf das Protokoll des Europarates vom 10. Oktober 2018 zur Änderung 
des Übereinkommens zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. Juni 2018 zu den 
Prioritäten der EU bei den Vereinten Nationen und für die 73. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Juli 2018 zum 
Internationalen Strafgerichtshof anlässlich des 20. Jahrestages der Annahme des 
Römischen Statuts,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und 
der Außenminister oder Vertreter von 13 teilnehmenden Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen zu der Initiative „Erfolgsgeschichten im Bereich der Menschenrechte“,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der EU 2018 über Menschenrechte und Demokratie 
in der Welt,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2018 zum Jahresbericht 2017 
über Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen 
Union in diesem Bereich2 und vorherige Entschließungen zu früheren Jahresberichten,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zu Fällen von Menschenrechtsverletzungen 
und Verstößen gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Jahr 2018,

– unter Hinweis auf den von ihm verliehenen Sacharow-Preis für geistige Freiheit, mit 
dem im Jahr 2018 Oleh Senzow, ein ukrainischer Filmregisseur, ausgezeichnet wurde, 
der als politischer Gefangener in Russland inhaftiert war,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

1 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0515.



PR\1189580DE.docx 5/11 PE641.241v02-00

DE

(A9-0000/2019),

A. in der Erwägung, dass die EU während der Feierlichkeiten anlässlich des 
70. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) im Jahr 2018 
die politische Bedeutung des Aufbaus einer globalen Ordnung auf der Grundlage der 
Achtung der Menschenrechte betont und ihr tiefes und entschiedenes Engagement für 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte weltweit bekräftigt hat; in der 
Erwägung, dass das Europäische Parlament im November 2018 seine erste Woche der 
Menschenrechte ausgerichtet hat, um auf die seit der Annahme der AEMR erzielten 
Erfolge sowie auf die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten aufmerksam zu machen;

B. in der Erwägung, dass mit der AEMR als einer Zusammenstellung universeller Werte, 
Grundsätze und Normen, von denen sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
leiten lassen, der Schutz der Menschenrechte zum zentralen Element einer 
verantwortungsvollen Staatsführung erklärt wurde; in der Erwägung, dass die EU im 
Geiste der AEMR und von Artikel 21 EUV eine führende Rolle einnimmt, wenn es 
darum geht, eine sich auf die Menschenrechte stützende Politik zu verfolgen, und sich 
kontinuierlich dafür einsetzt, dass Menschenrechtsverletzungen bekämpft werden;

C. in der Erwägung, dass die EU durch kontinuierliche Maßnahmen auf bilateraler und 
multilateraler Ebene zur Förderung der Menschenrechte im Jahr 2018 beigetragen hat, 
insbesondere durch die Stärkung des politischen Dialogs mit Drittländern und durch den 
Abschluss neuer internationaler Abkommen, darunter Handels- und 
Wirtschaftspartnerschaften;

D. in der Erwägung, dass eine verstärkte Kohärenz zwischen der Innen- und Außenpolitik 
der EU sowie zwischen den auswärtigen Maßnahmen der Union eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine erfolgreiche und wirksame EU-Menschenrechtspolitik darstellt; 
in der Erwägung, dass eine verbesserte Kohärenz die EU in die Lage versetzen sollte, in 
frühen Phasen von Menschenrechtsverletzungen rascher zu reagieren;

E. in der Erwägung, dass der Übergang zur Demokratie und die Schaffung oder 
Konsolidierung der Rechtsstaatlichkeit in vielen Ländern lange und beschwerliche 
Prozesse sind, für deren Erfolg externe Unterstützung über einen längeren Zeitraum, 
auch durch die EU, von entscheidender Bedeutung ist;

Menschenrechte und Demokratie: Allgemeine Entwicklungen und zentrale 
Herausforderungen

1. ist zutiefst besorgt über die weltweiten Angriffe auf die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit im Jahr 2018‚ die den Aufstieg des Autoritarismus als politisches 
Projekt widerspiegeln, dem die Missachtung der Menschenrechte, die Unterdrückung 
abweichender Meinungen, eine politisierte Justiz und Wahlen mit im Vorfeld 
feststehenden Ergebnissen zu eigen sind; ist der Ansicht, dass Länder, in denen 
autoritäre Regime an die Macht gelangen, anfälliger für Instabilität, Konflikte, 
Korruption und gewaltbereiten Extremismus werden; begrüßt, dass gleichzeitig eine 
Reihe von Ländern Friedens- und Demokratisierungsprozesse eingeleitet, Verfassungs- 
und Justizreformen durchgeführt und mit der Zivilgesellschaft offene und öffentliche 
Debatten geführt haben, um die Grundfreiheiten und die Menschenrechte, einschließlich 
der Abschaffung der Todesstrafe, zu fördern;
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2. vertritt die Auffassung, dass alle Staaten, die sich den Grundfreiheiten als Eckpfeilern 
der Demokratie verpflichtet fühlen, eine Vorreiterrolle dabei einnehmen müssen, auf 
den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit beruhende Verfahren der 
verantwortungsvollen Staatsführung weltweit zu fördern und die internationalen 
Rechtsinstrumente für den Schutz der Menschenrechte zu stärken; hebt die 
Herausforderungen hervor, die schädliche Einflüsse mit sich bringen, die eine 
demokratische Staatsführung und die den Menschenrechten innenwohnende Werte 
unterlaufen und somit die positiven Bemühungen demokratischer Staaten 
konterkarieren;

3. betont die Geißel der bewaffneten Konflikte, die nach wie vor Todesopfer unter der 
Zivilbevölkerung fordern und Massenvertreibungen zur Folge haben, wobei Staaten und 
nichtstaatliche Akteure sich offensichtlich ihrer Verantwortung entziehen, das 
humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnormen einzuhalten; 
betont, dass in Regionen, die sich im Krieg oder in Konfliktsituationen befinden, 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen stattfinden, die Ausnahmecharakter 
haben, die darauf abzielen, den betroffenen Menschen ihre Würde zu nehmen, und die 
für die Opfer verheerend und für die Täter erniedrigend sind; hebt als Beispiel hervor, 
dass sexuelle Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt wird, um Einzelpersonen, Familien, 
Gemeinschaften und Gesellschaften zu zerstören, zu destabilisieren und zu 
demoralisieren;

4. verurteilt die Rückschläge bei der Etablierung des Multilateralismus und einer 
regelbasierten internationalen Ordnung, wodurch die Menschenrechte weltweit ernsthaft 
gefährdet werden; ist fest davon überzeugt, dass mit Strategien und Beschlüssen, die 
gemeinsam in einem multilateralen Rahmen, insbesondere in den Gremien der 
Vereinten Nationen, gefasst werden, den Interessen der Menschheit am besten gedient 
ist und sie das wirksamste Mittel bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen für 
Konflikte und zur Förderung von Fortschritten auf dem Gebiet der Menschenrechte 
sind;

5. ist ernsthaft besorgt über die Zunahme der Zahl der Morde, Angriffe und 
Einschüchterungen gegenüber Menschen, die sich weltweit für die Menschenrechte 
einsetzen, insbesondere Journalisten, Wissenschaftlern, Rechtsanwälten und Aktivisten 
der Zivilgesellschaft, darunter Umweltschützer und Landverteidiger, vor allem in 
Ländern mit einem hohen Maß an Korruption und einer schlechten Bilanz bei der 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der gerichtlichen Aufsicht;

6. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Frauenrechte weltweit 
gefördert werden müssen; betont, dass Frauen und Mädchen trotz Fortschritten 
weiterhin diskriminiert werden und Gewalt ausgesetzt sind; betont, dass viele 
Gesellschaften nach wie vor Schwierigkeiten haben, Frauen und Mädchen in ihrem 
Rechtssystem gleiche Rechte zuzusichern und einen gleichberechtigten Zugang zu 
Bildung, Gesundheitsversorgung, menschenwürdiger Arbeit sowie politischer und 
wirtschaftlicher Vertretung zu gewähren;
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7. betont‚ dass die Achtung und Förderung der Rechte des Kindes, die Bekämpfung aller 
Formen des Missbrauchs, der Vernachlässigung und der Ausbeutung von Kindern sowie 
des Kinderhandels, einschließlich des Einsatzes von Kindersoldaten in bewaffneten 
Konflikten, und die Betreuung von Kindern und ihre Ausbildung von entscheidender 
Bedeutung für die Zukunft der Menschheit sind;

8. betont, dass die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in vollem 
Umfang berücksichtigt werden müssen; fordert die EU auf, die Bekämpfung der 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in ihr auswärtiges Handeln und in ihre 
Strategien für Entwicklungshilfe aufzunehmen;

9. verweist auf Fälle von Verfolgung und Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Nationalität, der Klasse, der Kastenzugehörigkeit, der Religion, der 
Weltanschauung, der Sprache, der sexuellen Ausrichtung und des Alters, die in vielen 
Ländern und Gesellschaften weiterhin weit verbreitet sind; ist ernsthaft besorgt darüber, 
dass Menschen, die Opfer solcher Menschenrechtsverletzungen sind, zunehmend zur 
Zielscheibe intoleranten und hasserfüllten Verhaltens werden;

10. stellt fest‚ dass die Zahl der gewaltsam vertriebenen Personen im Jahr 2018 mehr als 
70 Millionen betrug, von denen 26 Millionen Flüchtlinge waren3; vertritt die 
Auffassung, dass durch Kriege, Konflikte, politische Unterdrückung, Armut und 
Ernährungsunsicherheit, ungleiche wirtschaftliche Entwicklungsbedingungen und die 
negativen Auswirkungen des Klimawandels insbesondere auf die ärmsten Länder der 
Welt die Gefahr zunimmt, dass es zu neuen Konflikten und weiteren Vertreibungen 
kommt;

11. betont, dass die Redefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie der 
Pluralismus der Medien zentrale Bestandteile von widerstandsfähigen demokratischen 
Gesellschaften sind; fordert nachdrücklich, dass die bestmöglichen Maßnahmen zum 
Schutz vor Desinformationskampagnen und feindseliger Propaganda ergriffen werden, 
indem sowohl auf EU-Ebene als auch auf internationaler Ebene ein Rechtsrahmen für 
die Abwehr hybrider Bedrohungen, einschließlich Cyber- und 
Informationskriegsführung, geschaffen wird;

Steigerung der Wirksamkeit der EU-Außenpolitik im Bereich der Menschenrechte

12. erinnert an die Zusicherung der EU, die Menschenrechte und die Demokratie in den 
Mittelpunkt ihrer Beziehungen zu Drittstaaten zu stellen; betont daher, dass für die 
Verwirklichung des Ziels, die Menschenrechte und die Demokratie auf der ganzen Welt 
zu fördern, dieses Ziel in alle Politikbereiche der EU einbezogen werden muss, die eine 
externe Dimension aufweisen;

13. betont, dass sich der Handel und die Menschenrechte gegenseitig begünstigen und dass 
der Wirtschaft eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, positive Anreize für 
die Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und der sozialen Verantwortung 
von Unternehmen zu schaffen; erinnert die Kommission und den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) daran, dass die Menschenrechtsklauseln in internationalen 
Abkommen wirksam angewandt werden müssen, indem ein politischer Dialog geführt 
wird, Fortschritte regelmäßig bewertet werden und indem auf Antrag einer 

3 UNHCR – Global Trends 2018 report (19. Juni 2019).
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Vertragspartei das Konsultationsverfahren in Anspruch genommen wird; fordert, dass 
wirksame Mechanismen für die Umsetzung und Überwachung von 
Menschenrechtsklauseln eingeführt werden, an denen das Parlament, die lokale 
Zivilgesellschaft und einschlägige internationale Organisationen beteiligt sind, und ein 
Beschwerdeverfahren für Gruppen von Bürgern und Interessenträgern eingerichtet wird, 
die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind;

14. unterstützt Menschenrechtsdialoge mit Drittländern als ein wesentliches Instrument für 
ein bilaterales Engagement bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte; 
fordert die Kommission und den EAD auf, ihre Kräfte zu bündeln‚ um die 
Menschenrechte und damit verbundene Verpflichtungen in Dialogen oder 
Verhandlungen mit den Regierungen von Drittstaaten in sämtlichen politischen und 
wirtschaftlichen Bereichen zur Sprache zu bringen und so die Wirkung der 
Menschenrechtsdialoge zu verstärken;

15. unterstützt nachdrücklich die Arbeit und die Bemühungen des EU-Sonderbeauftragten 
für Menschenrechte zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in der Welt; 
weist darauf hin, dass ein wichtiges Ziel im Rahmen des Mandats des 
Sonderbeauftragten darin besteht, die Wirksamkeit der Tätigkeit der Union in diesem 
Bereich zu verbessern;

Entwicklung von Lösungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und der 
Demokratie

Demokratische Staatsführung und Schaffung von Raum für die Zivilgesellschaft

16. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen, die sich negativ auf die 
Staatsführung und die Zivilgesellschaft in der ganzen Welt auswirken, weiterhin genau 
zu beobachten und mit allen geeigneten Mitteln systematisch auf von autoritären 
Regierungen veranlasste Maßnahmen und Gesetzesänderungen zu reagieren, die darauf 
abzielen, eine auf grundlegenden demokratischen Grundsätzen beruhende Staatsführung 
zu untergraben und den Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft einzuschränken; ist 
der Ansicht, dass Synergieeffekte zwischen der Kommission, dem EAD und dem 
Parlament in diesem Bereich gestärkt werden sollten;

Ansatz der EU in Bezug auf Konflikte und Rechenschaftspflicht bei 
Menschenrechtsverletzungen

17. betont den Zusammenhang zwischen der Zunahme von Menschenrechtsverletzungen 
und der weit verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden Rechenschaftspflicht in Regionen 
und Ländern, die von Konflikten verwüstet oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, willkürlichen Festnahmen und Folter geprägt 
sind;

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 2018, als der 20. Jahrestag der Annahme des 
Römischen Statuts begangen wurde, bemüht hat, dessen Universalität zu fördern, und 
bekräftigt, dass es den Internationalen Strafgerichtshof weiterhin uneingeschränkt 
unterstützt; fordert die Kommission und den EAD auf‚ nach Möglichkeiten zu suchen 
und neue Instrumente zu vorzulegen, um die Opfer von Verstößen gegen die 
internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht dabei zu 
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unterstützen, Zugang zur internationalen Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

19. begrüßt die ersten Beratungen im Rat über die Einrichtung eines EU-Mechanismus für 
die Verhängung von Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen die Menschenrechte, 
die sogenannte „Magnitski-Liste“, durch die die Verhängung gezielter Sanktionen 
gegen Personen ermöglicht wird, die an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

Schutz von Menschenrechtsverteidigern

20. betont die unschätzbare und wesentliche Rolle, die Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen den 
EU-Organen und den Mitgliedstaaten zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz zukommen zu lassen; fordert den Rat und die 
Kommission auf, ein spezielles, abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des Europäischen Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) in vollem Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

Gleichstellung der Geschlechter

21. unterstützt nachdrücklich das strategische Engagement der EU für die Gleichstellung 
der Geschlechter und ihre laufenden Bemühungen zur Verbesserung der 
Menschenrechtslage von Frauen und Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle von Mädchen und Frauen 
beizutragen, indem sie eng mit internationalen Organisationen und Drittstaaten 
zusammenarbeiten, um neue Rechtsrahmen für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu entwickeln und umzusetzen und gegen Frauen und Mädchen gerichtete 
schädliche Praktiken wie Kinderehen und die Verstümmelung weiblicher Genitalien zu 
unterbinden;

Rechte des Kindes

22. fordert, dass neue EU-Initiativen ergriffen werden, mit denen Kindesmissbrauch 
weltweit verhindert und bekämpft wird, von Konflikt betroffene Kinder wieder in die 
Gesellschaft eingegliedert werden und ihnen ein geschütztes Umfeld geboten wird, in 
dem Betreuung und Bildung grundlegende Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;
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Rechte von Menschen mit Behinderungen 

23. begrüßt die Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen; weist erneut auf die Bedeutung einer wirksamen 
Umsetzung dieses Übereinkommens durch die Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; betont insbesondere, dass der Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit 
glaubwürdig durchgängig berücksichtigt und sichergestellt werden muss, dass die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen in alle einschlägigen politischen Maßnahmen 
der EU umfassend geachtet werden;

Religions- und Weltanschauungsfreiheit

24. fordert die Kommission, den EAD und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und einen interreligiösen Dialog 
mit Staaten und Vertretern der Zivilgesellschaft und von Glaubensgemeinschaften 
einzuleiten, um Gewalttaten und die Diskriminierung von Menschen aufgrund von 
Meinungen oder Gewissensentscheidungen oder ihrer Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; erinnert den Rat und die Kommission daran, 
dass das institutionelle Mandat des Sonderbeauftragten für die Förderung der Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der EU, seine Kapazitäten und Aufgaben 
angemessen unterstützt werden müssen;

Wirtschaft und Menschenrechte

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im Inland 
oder grenzüberschreitend tätig sind, in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; betont, dass ein Instrument geschaffen werden 
muss, um die Tätigkeiten transnationaler Unternehmen und anderer Unternehmen im 
Rahmen der internationalen Menschenrechtsnormen zu regulieren; erinnert alle Länder 
daran, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von Unternehmen verabschiedet haben, auf, dies so bald 
wie möglich zu tun;

26. sieht das Schema allgemeiner Zollpräferenzen (APS+) als ein positives Mittel zur 
Stimulierung der wirksamen Umsetzung von 27 zentralen internationalen 
Übereinkommen über Menschenrechte und Arbeitsnormen an; erkennt an, dass 
weltweite Wertschöpfungsketten zur Stärkung zentraler internationaler Arbeits-, 
Umwelt- und Sozialstandards beitragen und eine Gelegenheit für nachhaltigen 
Fortschritt, insbesondere in Entwicklungsländern, darstellen;

Neue Technologien und Menschenrechte

27. betont, dass eine EU-Strategie ausgearbeitet werden muss, mit der dafür gesorgt wird, 
dass die neuen Technologien wie künstliche Intelligenz dem Menschen dienen, mit der 
die potenziellen Gefahren, die von neuen Technologien für die Menschenrechte 
ausgehen, wie Massenüberwachung, Falschmeldungen, Desinformation und die 
missbräuchliche Nutzung künstlicher Intelligenz, angegangen werden und mit der die 
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Menschenrechte und andere legitime Erwägungen wie etwa Sicherheit oder 
Bekämpfung von Kriminalität, Terrorismus und Extremismus in ein angemessenes 
Gleichgewicht gebracht werden;

Migranten und Flüchtlinge

28. betont, dass die Ursachen von Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, Verfolgung, 
illegale Migration, illegaler Handel, Schmuggel und Klimawandel dringend angegangen 
werden müssen; fordert, dass die externe Dimension der Flüchtlingskrise angegangen 
wird, indem unter anderem nachhaltige Lösungen für Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die Umsetzung der globalen Pakte für Migration und für 
Flüchtlinge daher mit der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, wie sie 
in den strategischen Entwicklungszielen festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern einhergehen muss;

Unterstützung der Demokratie 

29. betont, dass die EU demokratische und wirkungsvolle Menschenrechtsinstitutionen und 
die Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist darauf, dass die bisherigen Erfahrungen und 
Lehren aus dem Übergang zur Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik als positive Beiträge zur Ermittlung bewährter Verfahren genutzt 
werden könnten, mit denen andere Demokratisierungsprozesse weltweit unterstützt und 
gefestigt werden könnten;

30. bekräftigt seine positive Einstellung zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur Bereitstellung von Wahlhilfe und Unterstützung 
für einheimische Beobachter; begrüßt und unterstützt in diesem Zusammenhang 
uneingeschränkt die Arbeit der Koordinierungsgruppe Demokratieförderung und 
Wahlen des Europäischen Parlaments; verweist auf die Bedeutung einer angemessenen 
Weiterbehandlung der Berichte und Empfehlungen der internationalen 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards durch die EU in den betroffenen Ländern;

°

° °

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission, dem Sonderbeauftragten der EU für Menschenrechte und 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Präsidenten der 
74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dem Präsidenten des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte und den Leitern der EU-Delegationen zu übermitteln.


