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B8-0221/2015

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Vereinbarung zwischen der EU und der 
Liga der Arabischen Staaten zur Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus
(2015/2573(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 
24. September 2014 zu Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit durch terroristische Handlungen (Resolution 2178 (2014)),

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung von Riga, die im Anschluss an die 
informelle Tagung der Minister für Justiz und Inneres vom 29./30. Januar 2015 in Riga 
angenommen wurde,

– unter Hinweis auf das Kommuniqué von Malta, das beim ersten Treffen der 
Außenminister der Europäischen Union und der Arabischen Liga angenommen wurde 
(Malta, 11. Februar 2008),

– unter Hinweis auf die Tätigkeit der Kontaktstelle EU-LAS in Malta, die in der 
Vereinfachung des Dialogs zwischen der Kommission und der Arabischen Liga besteht,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Kairo, die beim zweiten Treffen der 
Außenminister der Europäischen Union und der Arabischen Liga angenommen wurde 
(Kairo, 13. November 2012),

– unter Hinweis auf die Erklärung von Athen, die beim dritten Treffen der Außenminister 
der Europäischen Union und der Arabischen Liga angenommen wurde (Athen, 
10./11. Juni 2014),

– unter Hinweis auf die am 19. Januar 2015 in Brüssel unterzeichnete Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und dem Generalsekretariat der 
Liga der Arabischen Staaten (GSLAS),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Februar 2015 zu Maßnahmen zur 
Terrorismusbekämpfung1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2015 zur Lage in Ägypten2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2014 zur Erneuerung der 
EU-Strategie der inneren Sicherheit3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. April 2014 zur Halbzeitbilanz des 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0032.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0012.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2014)0102.
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Stockholmer Programms1,

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die jüngst in Frankreich verübten Terroranschläge, die in Belgien 
und Deutschland ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und die 
wachsende Bedrohung, die weltweit von ausländischen terroristischen Kämpfern 
ausgeht, die klare und deutliche Botschaft vermitteln, dass die Anstrengungen zur 
Bekämpfung des Terrorismus sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene 
verstärkt werden müssen;

B. in der Erwägung, dass die Liga der Arabischen Staaten (LAS), ein 1945 gegründeter 
Zusammenschluss aus 22 arabischen Staaten, bei der Förderung des Übergangs zur 
Demokratie im südlichen Mittelmeerraum eine potenziell konstruktive Rolle spielt; 

C. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten den Wunsch geäußert haben, die 
Beziehungen zur Arabischen Liga durch die Einrichtung einer Arbeitsstruktur und die 
Aufnahme eines regelmäßigen politischen Dialogs, die auf die Inangriffnahme 
gemeinsamer Herausforderungen bei der Bekämpfung des Terrorismus abzielen, sowie 
durch die Verbesserung der Sicherheitspartnerschaft zu intensivieren; 

D. in der Erwägung, dass auch in den kommenden Jahren weitere Kämpfer aus Europa an 
verschiedenen Schauplätzen am Dschihad teilnehmen und nach ihrer Rückkehr 
möglicherweise eine Bedrohung für die Sicherheit innerhalb der EU darstellen werden;

E. in der Erwägung, dass die Bekämpfung des Terrorismus in erster Linie den 
Mitgliedstaaten obliegt und die EU sie im Hinblick auf die Bewältigung der 
grenzüberschreitenden Aspekte der Bedrohung unterstützen kann und sollte;

F. in der Erwägung, dass sich die EU entschlossen für die Entwicklung einer auf 
Krisenreaktion und Frühwarnung ausgerichteten Zusammenarbeit mit regionalen 
Partnern als Bestandteil der Außenbeziehungen der EU einsetzt;

G. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt einer Reihe von Treffen und Veranstaltungen, 
die 2008 vom Europäischen Parlament und der Liga der Arabischen Staaten im Rahmen 
des Jahres des interkulturellen Dialogs organisiert wurden, auf Themen, die die 
arabische Welt betreffen, lag;

H. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die Entwicklung der 
interparlamentarischen Zusammenarbeit mit dem ständigen arabischen Parlament, das 
sich aus Vertretern der nationalen Parlamente zusammensetzt, vorangetrieben hat;

I. in der Erwägung, dass die Vereinbarung auf die Unterstützung und Stärkung der 
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten der EU und den Mitgliedstaaten der Liga 
der Arabischen Staaten sowie auf die Verbesserung des Dialogs zwischen den beiden 
Zusammenschlüssen abzielt, damit allgemeine Ziele in den Bereichen von 
gemeinsamem Interesse verwirklicht werden können;

1 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0276.
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J. in der Erwägung, dass der Dialog und die Zusammenarbeit im Rahmen der 
Vereinbarung auf die Förderung des Austauschs von Informationen, des gegenseitigen 
Verständnisses und der Beratungen sowie auf die Einrichtung von Kontaktstellen und 
die Unterstützung und Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Partnern 
abzielen;

1. bringt seine tiefe Bestürzung über das unsägliche Ausmaß menschlichen Leids und des 
Verlusts von Menschenleben, die auf Terroranschläge zurückzuführen sind, zum 
Ausdruck und bekundet den Angehörigen aller unschuldigen Opfer sein Mitgefühl; 
verurteilt mit aller Schärfe sämtliche Terroranschläge, die von Bürgern der 
Mitgliedstaaten der EU nach ihrer Rückkehr aus Konfliktregionen der arabischen Welt 
verübt werden, darunter insbesondere die Anschläge, die gegen die jüdischen 
Gemeinschaften gerichtet sind;

2. bekräftigt die Notwendigkeit, bei der Reaktion auf terroristische Bedrohungen ein 
Gleichgewicht zwischen Frieden und Sicherheit beizubehalten und darauf zu achten, 
dass die Maßnahmen im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit und den Grundrechten 
umgesetzt werden;

3. begrüßt die am 19. Januar 2015 unterzeichnete Vereinbarung zwischen der EU und der 
Liga der Arabischen Staaten zur Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus;

4. fordert die Mitgliedstaaten der EU und die Mitgliedstaaten der LAS nachdrücklich auf, 
ihren Dialog und ihre Zusammenarbeit zu verstärken, um den Strategischen Dialog 
zwischen der EU und der LAS zu fördern, indem sie

a) ihr Verständnis für politische und sicherheitspolitische Fragen mittels eines 
differenzierten Austauschs auf ständiger Grundlage oder auf Ad-hoc-Basis 
verbessern,

b) in ihrem Zuständigkeitsbereich zusammenarbeiten, um die erzielten Fortschritte 
und die im Rahmen des Strategischen Dialogs behandelten Themen bei anderen 
Treffen, wie Ministertreffen zwischen der EU und der LAS und anderen 
wahlbezogenen Treffen, einzubringen,

c) ihre Zusammenarbeit verstärken und politische und sicherheitspolitische Themen 
in den Bereichen Frühwarnung und Krisenreaktion, Terrorismusbekämpfung, 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und Vorbeugung der Verbreitung 
von Massenvernichtungswaffen erörtern,

d) die Herausforderungen, die gemeinsamen Ziele und die potenziellen Maßnahmen 
in den Bereichen von gemeinsamem Interesse ermitteln;

5. erkennt die LAS als wichtige regionale Organisation im Großraum Naher Osten an und 
fordert den EAD und die Mitgliedstaaten der EU auf, ihre Zusammenarbeit mit den 
Ländern der arabischen Welt und des Mittelmeerraums sowohl auf bilateraler als auch 
auf multilateraler Ebene zu verstärken und bei der Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten der LAS anzusetzen;
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6. weist darauf hin, wie wichtig Kohärenz zwischen den internen und externen Aspekten 
der Sicherheit ist; ist der Ansicht, dass die Synergieeffekte zwischen den Instrumenten 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und den Instrumenten des JI-Bereichs, 
einschließlich des Austausches von Informationen und der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit mit Drittländern, insbesondere im Wege des Rückgriffs auf 
Rechtshilfeabkommen, unter uneingeschränkter Achtung der nach den Artikeln 2, 3, 6 
und 21 EUV geltenden Grundsätze maximiert werden sollten; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass alle einschlägigen Akteure, einschließlich des EU-
Koordinators für die Terrorismusbekämpfung, eng zusammenarbeiten sollten, um 
sowohl die internen als auch die externen Aspekte einzubeziehen;

7. fordert die EU auf, unkontrollierter Einwanderung in die Mitgliedstaaten mittels der 
Überwachung der Außengrenzen der Union vorzubeugen;

8. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, einen regelmäßigen Kontakt unter 
Vertretern von Nachrichtendiensten zu fördern, um die Zusammenarbeit bei 
sicherheitspolitischen Fragen und Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung zu 
verstärken, und einen besseren Austausch von Informationen zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und den EU-Agenturen zu fördern, der 
auf ausländische islamistische Kämpfer ausgerichtet ist, die nach ihrer Rückkehr aus 
Konfliktgebieten eine noch nie dagewesene sicherheitspolitische Herausforderung 
darstellen;

9. fordert die EU, die LAS und insbesondere deren Mitgliedstaaten auf, die ideologische 
Herausforderung, die der Terrorismus darstellt, und die Bedrohung, die von denjenigen 
ausgeht, die den Terrorismus unterstützen, in Angriff zu nehmen, zu verhindern, dass 
Bürger in die Fänge des Terrorismus geraten, und sicherzustellen, dass angemessene 
Beratung und Unterstützung bereitsteht; fordert sie ferner auf, mit Vertretern sämtlicher 
einschlägiger Sektoren und Einrichtungen in den Bereichen zusammenzuarbeiten, in 
denen die Gefahr der Radikalisierung eingedämmt werden muss;

10. bekräftigt seinen Standpunkt, dass es bei der Bekämpfung des Terrorismus entscheidend 
ist, nicht nur gegen die Auswirkungen, sondern auch gegen die Ursachen von 
Radikalisierung vorzugehen, und hebt die Notwendigkeit eines umfassenden 
sektorübergreifenden Ansatzes hervor, mit dem alle einschlägigen Strategien voll 
ausgeschöpft werden, zu denen die Förderung einer Kultur der Inklusion und Toleranz, 
die beispielsweise durch bildungsbezogene, soziale und regionale Strategien ermöglicht 
wird, gehört;

11. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die Rechte der religiösen Minderheiten untrennbar 
mit der Achtung anderer grundlegender Menschenrechte und Freiheiten wie dem Recht 
auf Freiheit, Sicherheit, Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit verknüpft sind, und 
fordert den EAD sowie die LAS und ihre Mitgliedstaaten auf, die religiösen 
Minderheiten in der arabischen Welt zu schützen und die Leitlinien der EU zur 
Förderung und zum Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit vollständig 
umzusetzen;

12. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 
auf sämtliche Formen des Terrorismus ausgerichtet sein müssen und nicht nur auf al-
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Qaida und einzelne Personen, die die von Gewalt begleitete islamistische Ideologie der 
Organisation teilen, zugeschnitten sein dürfen, die Mittel jedoch entsprechend den 
Bedrohungen, mit denen sich die Mitgliedstaaten konfrontiert sehen, zugewiesen 
werden;

13. bekräftigt seinen Standpunkt, dass Saudi Arabien weltweit eine führende Rolle bei der 
Finanzierung, Verbreitung und Förderung einer besonders extremistischen Form des 
Islam einnimmt, die in ihrer fanatischsten Vorstellung Terrororganisationen wie den 
sogenannten Islamischen Staat und al-Qaida hervorgebracht hat;

14. bekräftigt seine Forderung, eine gemeinsame Prüfung des Phänomens junger Europäer, 
die sich für den Dschihad nach Syrien begeben, durchzuführen und einen besseren 
Überblick über die verschiedenen Gruppen, die in Syrien kämpfen, zu erhalten, und 
bekräftigt die Notwendigkeit, Jugendliche davon abzuhalten, nach Syrien zu reisen, 
oder ihnen nach ihrer Rückkehr Unterstützung anzubieten, sowie die Notwendigkeit der 
Aufspürung von Reisebewegungen, der entsprechenden strafrechtlichen Reaktion und 
der Zusammenarbeit mit Drittstaaten;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der LAS 
und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


