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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Zerstörung von Kulturstätten durch 
den ISIS/Da‘isch
(2015/2649(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2015 zu der humanitären Krise 
im Irak und in Syrien, insbesondere vor dem Hintergrund der Aktivitäten des IS1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2015 zu insbesondere gegen 
Assyrer gerichteten Angriffen und Entführungen durch ISIS/Da‘ish in jüngster Zeit im 
Nahen Osten2,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission (HR/VP) und der 
Kommission  vom 6. Februar 2015 mit dem Titel „Elements for an EU regional strategy 
for Syria and Iraq as well as the Da’esh threat“ („Elemente einer Regionalstrategie der 
EU für Syrien und den Irak sowie gegen die Bedrohung durch den Da‘isch“),

– unter Hinweis auf die Erklärung des dritten Treffens der Außenminister der 
Europäischen Union und der Arabischen Liga vom 10./11. Juni 2014,

– unter Hinweis auf die Vereinbarung, die am 19. Januar 2015 von der Vizepräsidentin 
der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
(HR/VP), Federica Mogherini, und dem Generalsekretär der Liga der Arabischen 
Staaten, Nabil al-Arabi, als Vertreter der Europäischen Union bzw. der Liga der 
Arabischen Staaten unterzeichnet wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission (HR/VP) zum Irak und zu 
Syrien,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ 
vom 16. März 2015 zur EU-Regionalstrategie für Syrien und Irak sowie zur 
Bewältigung der Bedrohung durch ISIL/Da‘isch,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates zum Irak und auf die 
Verordnung (EU) Nr. 1332/2013 des Rates zu Syrien,

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom Oktober 2012 zur Schaffung eines 
informellen Netzes von Strafverfolgungsbehörden und Experten mit Zuständigkeit für 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0040.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0071. 
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den Bereich der Kulturgüter (EU CULTNET),

– unter Hinweis auf die 1954 in Den Haag verabschiedete UNESCO-Konvention zum 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten und auf ihr erstes Protokoll von 1954 
und ihr zweites Protokoll von 1999;

– unter Hinweis auf das 1970 in Paris angenommene Übereinkommen der UNESCO über 
Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und 
Übereignung von Kulturgut,

– unter Hinweis auf das 1972 in Paris angenommene UNESCO-Übereinkommen zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt,

– unter Hinweis auf die operativen Leitlinien zur Umsetzung des UNESCO-
Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, die regelmäßig 
überprüft werden;

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der UNESCO vom 17. Oktober 2003 zur 
Bewahrung des immateriellen Kulturerbes,

– unter Hinweis auf das 2005 in Paris angenommene UNESCO-Übereinkommen zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung jeglicher 
Form von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder des Glaubens von 
1981,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit,

– unter Hinweise auf die Erklärung der Vereinten Nationen von 1992 über die Rechte von 
Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 
angehören,

– unter Hinweis auf die Resolutionen 2161, 2170, 2178 (2014) und 2199 (2015) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 
8. März 2015 über die fortgesetzte Zerstörung kultureller Stätten im Irak,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Generaldirektors der UNESCO und 
des Generaldirektors der Islamischen Organisation für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur (ISESCO) vom 7. März 2015 zur Zerstörung der antiken Stadt Hatra (Irak) durch 
den ISIS/Da’isch,

– unter Hinweis auf die Anfragen an den Rat zu der Zerstörung von Kulturstätten durch 
den ISIS/Da’isch (O-000031/2015 – B8-0115/2015 und O-000032/2015 – 
B8-0116/2015),

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
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A. in der Erwägung, dass seit dem Beginn der Eskalation der Terrorangriffe des 
ISIS/Da’isch neben schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen in Form von 
verheerenden Verlusten an Menschenleben und der damit einhergehenden humanitären 
Krise sowie der Verfolgung von Minderheiten auch das Kulturerbe Ziel von 
vorsätzlichen Plünderungen und Zerstörungen geworden ist;

B. in der Erwägung, dass der ISIS/Da’isch ein grenzüberschreitendes Phänomen ist, von 
dem mehrere souveräne Staaten unmittelbar betroffen sind, und gleichzeitig eine 
Bedrohung für die gesamte Region, die Europäische Union und die gesamte 
internationale Gemeinschaft darstellt; 

C. in der Erwägung, dass frühzeitige Reaktionen im Zusammengehen mit den 
Nachbarländern von grundlegender Bedeutung sind, um eine Expansion des 
ISIS/Da’isch auf das Gebiet dieser Länder zu verhindern, und gleichzeitig 
Koordinierungssysteme unter Führung der Vereinten Nationen gefördert werden 
müssen, um gegen alle diesbezüglichen Probleme vorgehen zu können, die von 
terroristischen Organisationen ausgehen; 

D. in der Erwägung, dass der ISIS/Da’isch Teil eines internationalen Terrornetzes ist und 
durch Unterstützung seitens der internationalen organisierten Kriminalität und 
gleichgesinnter Organisationen in mehreren arabischen, afrikanischen und asiatischen 
Ländern gestärkt wird;

E. in der Erwägung, dass Partnerorganisationen des ISIS/Da’isch in den vergangenen 
Monaten im Ninive-Museum in Mosul (Irak), das als das zweitwichtigste irakische 
Museum gilt, zahlreiche unschätzbar wertvolle Kulturgegenstände brutal zerstört haben;

F. in der Erwägung, dass bei Terrorangriffen des Isis/da kürzlich die Imam-Muhsin-, die 
Sultan-Waiys-, die Al-Umawiyya- und die Al-Fatih-Begräbnismoscheen im Irak 
zerstört wurden und Scheich Idris al-Noaimi und drei weitere Zivilisten entführt 
wurden, die versucht hatten, der Zerstörung Einhalt zu gebieten;

G. in der Erwägung, dass Terroristen des ISIS/Da’isch die antike assyrische Stadt Nimrud 
im Irak mit Planierraupen dem Erdboden gleich gemacht haben;

H. in der Erwägung, dass laut einem Bericht der syrischen Altertümerverwaltung vom 17. 
Februar 2015 in den zwei berühmten archäologischen Ausgrabungsstätten Mari und 
Dura-Europos am mittleren Euphrat systematische Plünderungen stattgefunden haben, 
die von bewaffneten kriminellen Banden aus den Nachbarländern Syrien und 
durchgeführt und vom ISIS/Da’isch geleitet wurden;

I. in der Erwägung, dass auch bereits vor der Expansion des ISIS/Da’isch durch 
Artilleriebeschuss, der von militärischen Kräften der syrischen Regierung durchgeführt 
wurde, unschätzbar wertvolle Kulturgüter wie Apamea (Hama), die monumentale 
griechisch-römische und persische antike Stätte von Palmyra (Homs); die 
Welterbestätte Crac des Chevaliers (Homs), die alte Zitadelle von Qal'at al-Mudiq 
(Hama) und kürzlich die Altstadt von Aleppo zerstört wurden; 

J. in der Erwägung, dass die UNESCO die syrischen Stellen im März 2012 nachdrücklich 
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aufgefordert hat, die Internationalen Übereinkommen, die sie unterzeichnet haben, 
einzuhalten, insbesondere die Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten, das Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur 
Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut (1970) 
und das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (1972), und 
somit ihrer Pflicht zum Schutz des Kulturerbes nachzukommen; 

K. in der Erwägung, dass am siebten März 2015 von offizieller Seite berichtet wurde, das 
in der antiken Stadt Hatra (Irak), die Teil der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes ist, 
eine große Zahl von Statuen und Masken von Terroristen des ISIS/Da’isch mit 
Hämmern und Kalaschnikow-Sturmgewehren zerstört wurde;

L. in der Erwägung, dass die gezielte Kampagne des ISIS/Da’isch zur Zerstörung von 
Kulturerbe, die einen der Kernpunkte der terroristischen Propaganda dieser 
Organisation bildet, von der UNESCO als eine „kulturelle Säuberung“ eingestuft wurde, 
die zum Ziel hat, alle Spuren von Religions- und Glaubensgemeinschaften zu 
vernichten, die nicht der eigenen Auslegung des Islam folgten, und bei der gezielte 
Anschläge auf Stätten der Religionsausübung, Gedenkstätten und 
Bildungseinrichtungen mit Angriffen auf immaterielle kulturelle Ausdrucksformen wie 
Bräuche, Traditionen und Glaubensformen kombiniert werden;

M. in der Erwägung, dass der ISIS/Da’isch gegen Ende 2014 die berühmte mittelalterliche 
Stadt von Tal Afar (Irak) unter Artilleriebeschuss genommen hat und dass abgesehen 
von den sichtbaren und fotografisch dokumentierten Schäden an den Mauern in den 
Ruinen offenbar auch illegale Ausgrabungen durchgeführt werden;

N. in der Erwägung, dass der ISIS/Da’isch in anderen besetzten Gebieten illegale 
Ausgrabungen durchgeführt hat und das Kulturgegenstände, die zum Teil aus 
Welterbestätten stammen, illegal nach Europa verkauft werden, da der ISIS/Da’isch von 
Netzen der organisierten Kriminalität unterstützt wird, die diese Gegenstände auf 
verschiedene europäische Märkten schmuggeln, um sie dort für „sauberes“ Geld zu 
verkaufen;

O. in der Erwägung, dass die bestehenden nationalen und internationalen Mechanismen 
nicht über die ausreichende Ausstattung und Unterstützung verfügen, um den illegalen 
Handel mit Kulturgütern zu unterbinden, der gegenwärtig nach dem Drogen- und dem 
Waffenhandel die drittwichtigste Art des illegalen Handels ist;

P. in der Erwägung, dass eine Reihe von Akten der Zerstörung von Kulturerbe unter 
bestimmten Umständen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft worden 
sind, insbesondere wenn sie sich gegen Angehörigen einer religiösen oder ethnischen 
Gruppe richten und daher dem Tatbestand der Verfolgung gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe h des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs gleichgestellt werden 
können;

Q. in der Erwägung, dass trotz der Annahme der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 zum Irak 
und der Verordnung (EU) Nr. 1332/2013 Rates zu Syrien durch den Rat, wonach die 
Einfuhr von Kulturgütern aus den beiden Ländern verboten wird, viele syrische und 
irakische Kulturgütern gestohlen worden sind und nach wie vor illegal nach Europa 
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verkauft werden;

R. in der Erwägung, dass die Zerstörung dieser Symbole einer gemeinsamen Kultur, 
Geschichte und Tradition zu Hass und Verbitterung zwischen den verschiedenen 
Parteien führen könnte, die in einer „damnatio memoriae“ mündet;

S. in der Erwägung, dass mit der Entschließung des Rates vom Oktober 2012 ein 
informelles Netz von Strafverfolgungsbehörden und Experten mit Zuständigkeit für den 
Bereich der Kulturgüter (EU CULTNET) geschaffen wurde, das vor allem auf eine 
Verbesserung des Informationsaustauschs ausgelegt ist, und zwar sowohl im Hinblick 
auf die Verhinderung des illegalen Handels mit Kulturgütern als auch in Bezug auf 
Erkenntnisse und Informationen über kriminelle Netzwerke, die im Verdacht stehen, an 
entsprechenden illegalen Geschäften beteiligt zu sein;

T. in der Erwägung, dass die angemessenen Restaurierungsarbeiten an dem zerstörten 
Kulturerbe neben dem Schutz des noch intakten Kulturerbes von strategischer 
Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt, den zukünftigen Wiederaufschwung und die 
Aussöhnung zwischen den betroffenen Gemeinschaften sind;

U. in der Erwägung, dass ein dauerhafter Frieden und Stabilität und die dadurch 
ermöglichte ordnungsgemäße Sicherung des Kulturerbes in den vom ISIS/Da’isch 
eroberten oder bedrohten Regionen unauflöslich mit der uneingeschränkten Achtung der 
Vielfalt und der Sicherstellung des Zugangs zu Bildung sowie von grundlegenden 
sozioökonomischen Bedingungen für alle Menschen verknüpft sind, unter vollständiger 
Einhaltung der internationalen Menschenrechtsbestimmungen;

V. in der Erwägung, dass die Europäische Union vorgeschlagen hat, 1 Mrd. EUR aus dem 
EU-Haushalt für ein Hilfspaket bereitzustellen, damit eine starke gemeinsame Antwort 
auf die Durchführung der EU-Regionalstrategie für Syrien und den Irak und die 
Bedrohung durch den ISIS/Da’isch ermöglicht wird;

1. verurteilt mit aller Schärfe die Zerstörung kultureller, archäologischer und religiöser 
Stätten und Güter in Syrien und im Irak und in allen anderen Gebieten, die Ziel 
terroristischer Aktionen sind;

2. hebt hervor, dass die gezielte Zerstörung des Kulturerbes durch den ISIS/Da’isch 
konsequent darauf abzielt, die gemeinsame Geschichte der Gebiete, die unter dieser 
terroristischen Organisationen leiden oder von ihr bedroht sind, auszulöschen, wodurch 
das jahrzehntelange friedliche Zusammenleben verschiedener Gemeinschaften 
untergraben wird;

3. weist darauf hin, dass der illegale Schmuggel von Kulturgütern, die aus Plünderungen 
stammen, eine der Hauptfinanzierungsquellen des ISIS/Da’isch ist und der Stärkung 
seiner operationellen Fähigkeiten zur Organisation und Durchführung terroristischer 
Angriffe dient;

4. hebt hervor, dass derartige Akte der Zerstörung kultureller, religiöser und historischer 
Stätten und Güter und der illegale Handel mit Kulturgütern nicht unbekannt sind, nicht 
ausschließlich mit dem ISIS/Da’isch im Zusammenhang stehen und sich auch nicht auf 
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den Irak und Syrien beschränken und dass laut der UNESCO das Kulturerbe ein 
wichtiger Bestandteil der kulturellen Identität von Gemeinschaften, Gruppen und 
Einzelpersonen sowie des sozialen Zusammenhalts ist, sodass seine gezielte Zerstörung 
negative Auswirkungen auf die Wahrung der menschlichen Würde und die Achtung der 
Menschenrechte haben kann;

5. weist darauf hin, dass sich seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien die syrische 
Regierung, die Freie Syrische Armee (FSA) und alle anderen an dem Konflikt 
beteiligten Gruppen unmittelbar der Zerstörung von Kulturgütern schuldig gemacht 
haben, wie der UNOSAT-Bericht über Schäden an Städten des kulturellen Erbes in 
Syrien belegt, in dem die in großem Ausmaß erfolgende fortgesetzte Zerstörung und 
Beschädigung von Kulturerbestätten dokumentiert wird; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen vollständig einzuhalten, indem sie insbesondere sämtliche 
angemessenen Maßnahmen ergreifen, um den grenzüberschreitenden Handel mit illegal 
ausgeführten Kulturgütern von archäologischer, kultureller, historischer und religiöser 
Bedeutung zu verbieten, und ihre Rückführung in die Ursprungsländer fordern;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, den Aufbau von Kapazitäten in den vom 
ISIS/Da’isch betroffenen oder bedrohten Regionen auszuweiten, wie durch die 
Entschließungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bekräftigt wird, 
insbesondere im Hinblick auf Grenzkontrollen und Sicherheitsmanagement und 
einschließlich des Aufspürens von Spuren des Einsatzes von Waffen und Sprengstoffen; 

8. ist davon überzeugt, dass gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern und ihren 
Schmuggel angemessen vorgegangen werden muss, da sonst die wirksame Umsetzung 
der EU-Regionalstrategie und aller mit ihr zusammenhängenden Maßnahmen, die von 
anderen internationalen und regionalen Partnern getroffen werden und die 
schnellstmögliche Schaffung eines dauerhaften Friedens und von Stabilität und 
Sicherheit in allen vom ISIS/Da’isch eroberten oder bedrohten Regionen zum Ziel 
haben, massiv untergraben werden kann;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine bessere regionale 
Zusammenarbeit zu fördern und dabei die Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft im Kampf gegen terroristische Aktivitäten, die sich auf die gezielte 
Zerstörung des Kulturerbes erstrecken, weiter zu ergänzen, um die Gefahr der 
Ausbreitung auf Nachbarländer des ISIS/Da’isch einzudämmen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die spezielle Interpol-Datenbank gestohlener 
Kunstwerke wirksamer zu nutzen und mit der besonderen Interpol-Einheit für den 
Kampf gegen den illegalen Schmuggel von Kulturgütern zusammenzuarbeiten;

11. fordert den Europäischen Rat auf, die Europol-Einheiten zu stärken, die die laufenden 
Ermittlungen und den Austausch von Informationen zum illegalen Handel mit 
Kulturgütern unterstützen und deren Tätigkeit in den Geltungsbereich der horizontalen 
EU-Initiativen fällt, die in dem Rahmenbeschluss 2008/841/JI zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität festgelegt sind;
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12. legt der Kommission nahe, beim Kampf gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern 
einen koordinierten Ansatz zu entwickeln und eng mit der UNESCO und anderen 
internationalen Organisationen wie dem Internationalen Museumsrat (ICOM), dem 
International Committee of the Blue Shield (ICBS) des ICOM, dem Internationalen 
Archivrat (ICA), Interpol und der Weltzollorganisation (WZO) zusammenzuarbeiten;

13. fordert die EU auf, in Zusammenarbeit mit der UNESCO und dem Internationalen 
Strafgerichtshof den völkerrechtlichen Tatbestand der Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit auszuweiten, damit auch Handlungen abgedeckt sind, durch die das 
Kulturerbe der Menschheit vorsätzlich in großem Umfang zerstört wird;

14. fordert, dass die EU auch weiterhin Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit dokumentiert, einschließlich der vorsätzlichen Zerstörung von 
Kulturerbe, um so eine mögliche zukünftige strafrechtliche Verfolgung zu unterstützen;

15. regt an, faire strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen und eine justizielle 
Zusammenarbeit zu verfolgen, um alle Gruppen zu aufzuspüren, die für den illegalen 
Handel mit Kulturgütern und die Beschädigung oder Zerstörung von Kulturerbe in 
Syrien, dem Irak und dem gesamten Nahen Osten sowie in den Regionen Nordafrikas 
verantwortlich sind, das der gesamten Menschheit gehört;

16. fordert die EU, die Mitgliedstaaten und die gesamte internationale Gemeinschaft 
einschließlich der Regionalpartner im Nahen Osten auf, die am besten geeigneten 
Strategien zur Verbesserung des Schutzes der am stärksten gefährdeten Kulturgüter zu 
koordinieren und in Angriff zu nehmen; 

17. hebt hervor, dass dringend Initiativen gestärkt werden müssen, die zum Ziel haben, die 
Kanäle für Waffenlieferungen zu unterbrechen, alle Finanzierungsquellen aufzudecken 
und zu beseitigen und kriminelle Propaganda im Internet zur Unterstützung 
terroristischer Organisationen, einschließlich des ISIS/Da’isch, zu unterbinden; 

18. unterstreicht, dass es bei der Stabilisierung der Lage in den vom ISIS/Da’isch eroberten 
oder bedrohten Regionen von großer Bedeutung ist, das Völkerrecht, die 
Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit uneingeschränkt zu wahren; ist der Ansicht, 
dass die Anwendung von Gewalt kein Mittel zur Beseitigung der terroristischen 
Bedrohung ist;

19. vertritt die feste Überzeugung, dass integrative und auf die Gemeinschaften 
ausgerichtete politische Lösungen, die die Beseitigung von Armut und sozialer 
Ungleichheit, den Zugang zu Bildung für alle Menschen und die Förderung des 
gegenseitigen Verständnisses zum Ziel haben, eine grundlegende Rolle im Rahmen 
jeder europäischen oder internationalen Strategie spielen, durch die ein dauerhafter 
Frieden und Stabilität in den betroffenen Regionen gesichert werden sollen, unter 
Wahrung des multiethnischen, multireligiösen und multikonfessionellen Charakters der 
betreffenden Gesellschaften; 

20. fordert die EU auf, im Zusammenhang mit dem Hilfspaket für Syrien und den Irak im 
Umfang von 1 Mrd. EUR ihre finanziellen Interessen zu wahren und alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug, Unregelmäßigkeiten und Korruption zu 
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verhindern, insbesondere durch Ex-ante- und Ex-post- Überprüfungen der Art und der 
Zusammensetzung der Ausgaben und der entsprechenden Aufzeichnungen und 
Informationen; 

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der 
Kommission, dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte, dem UN-
Generalsekretär, der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der 
Generaldirektorin der UNESCO, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, 
der Nationalen Koalition der Kräfte der syrischen Revolution und Opposition sowie der 
Regierung und dem Parlament des Irak zu übermitteln.


