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B8-0123/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Rechtsstaatlichkeitskrise in der 

Demokratischen Republik Kongo und in Gabun 

(2017/2510(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine bisherigen Entschließungen zur Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit in mehreren afrikanischen Ländern, speziell in Bezug auf die 

Demokratische Republik Kongo (DRK), insbesondere die Entschließungen vom 

10. März 20161, vom 23. Juni 20162 und vom 1. Dezember 20163,  

– unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des VN-Sicherheitsrats vom 

4. Januar 2017, mit dem die umfassende, alle Seiten einschließende 

Friedensübereinkunft in der Demokratischen Republik Kongo begrüßt wurde, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Rates der EU vom 12. Dezember 2016, in der 

verkündet wird, dass gegen sieben Personen, die für Gewaltakte in der Demokratischen 

Republik Kongo verantwortlich sind, Sanktionen verhängt werden,  

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht der EU-Wahlbeobachtungsmission (EOM) in 

Gabun 2016, 

– unter Hinweis auf die am 24. September 2016 veröffentlichte gemeinsame Erklärung 

der Vizepräsidentin/der Hohen Vertreterin (VP/HR), Federica Mogherini, und des 

Kommissars für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, Neven Mimica, im 

Anschluss an die Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 

durch das gabunische Verfassungsgericht, 

– unter Hinweis auf den am 27. Juli 2015 veröffentlichten Jahresbericht des Hohen 

Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Lage der 

Menschenrechte und die Tätigkeiten des Gemeinsamen Menschenrechtsbüros der 

Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen der EU-Delegation zur Menschenrechtslage in der 

Demokratischen Republik Kongo, insbesondere die Erklärungen vom 

23. November 2016 und vom 24. August 2016, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Sprecher der VP/HV, Federica 

Mogherini, und des Kommissars für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, 

Neven Mimica, die am 11. September 2016 abgegeben wurde, 

– unter Hinweis auf seine Aussprache im Plenum vom 13. September 2016 zur Lage in 

Gabun, 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0085. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0290. 
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– unter Hinweis auf die Erklärungen, die die EU am 25. Juni 2016 zur 

Menschenrechtslage in der DRK und am 2. und 24 August 2016 zum Wahlverfahren in 

der DRK im Anschluss an die Aufnahme des Dialogs auf nationaler Ebene in der DRK 

vor Ort abgab,  

– unter Hinweis auf die Entschließung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung 

AKP-EU vom 15. Juni 2016 zu der Lage vor den Wahlen und der Sicherheitslage in der 

Demokratischen Republik Kongo (DRK),  

– unter Hinweis auf die Verfassung von Gabun, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union vom 

23. Mai und 17. Oktober 2016 zur Demokratischen Republik Kongo,  

– unter Hinweis auf das überarbeitete Partnerschaftsabkommen von Cotonou,  

– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker 

vom Juni 1981,  

– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta für Demokratie, Wahlen und Staatsführung, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass viele afrikanische Länder weiterhin mit Korruption, 

zunehmenden sozialen und wirtschaftlichen Unausgewogenheiten sowie der 

Schwächung der staatlichen Einrichtungen zu kämpfen haben und die Gewalttaten einen 

Beleg für die problembehafteten Rechtsvorschriften darstellen, die hauptsächlich 

aufgrund der Vetternwirtschaft und der Ein-Parteien-Herrschaft bestehen, und in der 

Erwägung, dass dies häufig zu Todesfällen und ernsthaften Verletzungen der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten führt; 

B. in der Erwägung, dass Wahlen von entscheidender Bedeutung sind und in der 

Erwägung, dass ihre friedliche, transparente, reibungslose und fristgerechte 

Durchführung in großem Maße zur Konsolidierung der erzielten Fortschritte in einer 

wachsenden Demokratie beitragen würde; 

C. in der Erwägung, dass Schätzungen von humanitären Organisation zufolge die 

politische Instabilität diese beiden Länder ins Chaos stürzt und dazu führt, dass ihre 

Bevölkerungen, die durch die verschiedenen vergangenen und anhaltenden Krisen 

ohnehin geschwächt sind, in extreme Armut und eine noch unsicherere Lage geraten, 

wodurch derzeit Millionen Menschen mehr als jemals zuvor der Hilfe bedürfen; 

D. in der Erwägung, dass die Proteste, die in Gabun im August 2016 im Rahmen der Krise 

nach den Wahlen ausbrachen und die in der DRK gegen die Regierung von Präsident 

Kabila gerichtet waren als seine Amtszeit am 19. Dezember 2016 endete, zu einer 

ernsthaften Verschlechterung der Menschenrechtslage und der Medienfreiheit geführt 

haben, und diese durch zunehmende Gewalt unter der Zivilbevölkerung sowie gezielte 

Festnahmen durch die Behörden in beiden Ländern gekennzeichnet waren; 

E. in der Erwägung, dass in der Demokratischen Republik Kongo im Laufe der letzten 
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beiden Jahre mindestens zehn Medienunternehmen und Radiosender von den Behörden 

geschlossen worden sind; 

Demokratische Republik Kongo 

F. in der Erwägung, dass Joseph Kabila seit 2011 Präsident der Demokratischen Republik 

Kongo ist; in der Erwägung, dass Kabilas zweite und gemäß Verfassung letzte Amtszeit 

am 19. Dezember 2016 endete; in der Erwägung, dass Präsident Kabila die Wahlen über 

das Ende seiner verfassungsgemäßen Amtszeit am 19. Dezember 2016 hinaus verzögert 

hat und im Amt geblieben ist, und in der Erwägung, dass dies zu beispiellosen 

politischen Spannungen, Unruhen und vielen Todesfällen im ganzen Land geführt hat; 

in der Erwägung, dass einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge im Zuge der 

verschiedenen Demonstrationen Ende Dezember 2016 in der Demokratischen Republik 

Kongo 40 Menschen getötet, 107 verletzt und mindestens 460 festgenommen wurden; 

G. in der Erwägung, dass die Oppositionsführung des Kongo am 31. Dezember 2016 nach 

wochenlangen Streitigkeiten und fehlgeschlagenen Anläufen unter Vermittlung durch 

die kongolesische katholische Bischofskonferenz und unter Federführung der 

Afrikanischen Union in Kinshasa eine umfassende und alle Seiten einschließende 

politische Vereinbarung mit der Partei von Präsident Joseph Kabila unterzeichnet hat, 

die der am 18. Oktober 2016 erzielten politischen Vereinbarung entspricht, welche 

besagt, dass der Präsident nach den Wahlen, die vor Ende des Jahres 2017 stattfinden 

müssen, zurücktreten muss;  

H. in der Erwägung, dass die kongolesische Regierungskoalition am 18 Januar 2017 ein 

zentrales Wahlbüro eingerichtet hat, das logistische Unterstützung bieten und die 

Menschen im Vorfeld der vor Ende des Jahres 2017 stattfindenden Wahlen 

sensibilisieren soll; 

Gabun 

I. in der Erwägung, dass der scheidende Präsident Gabuns, Ali Bongo, am 

31. August 2016 im Anschluss an die Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses 

durch das Innenministerium, das auf den von der Nationalen Wahlkommission 

(CENAP) bereitgestellten Ergebnissen beruht, zum Sieger der Präsidentschaftswahlen 

erklärt wurde; 

J. in der Erwägung, dass Jean Ping und seine Anhänger dieses Ergebnis unmittelbar 

anzweifelten und verurteilten; in der Erwägung, dass beim Verfassungsgericht aufgrund 

angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Wahl Beschwerde eingereicht und im Zuge 

dessen eine Neuauszählung gefordert wurde; 

K. in der Erwägung, dass internationale Beobachter und insbesondere die EOM der 

Europäischen Union Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung festgestellt haben, 

insbesondere in Haut-Ogooué; in der Erwägung, dass die Opposition für diese Provinz, 

in der Präsident Bongo bei einer Wahlbeteiligung von 99 % angeblich 95 % der 

Stimmen erhalten hatte, ebenfalls eine Neuauszählung forderte; in der Erwägung, dass 

auch Mitglieder der Wahlkommission Gabuns Zweifel an der Auszählung in Haut-

Ogooué hatten; 
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L. in der Erwägung, dass zu den weiteren Vorwürfen in Bezug auf Unregelmäßigkeiten die 

Ablehnung einer Neuauszählung der Stimmen und des Vergleichs offizieller Berichte 

der beiden Lager gehörte; in der Erwägung, dass sowohl die Afrikanische Union als 

auch die Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten die Veröffentlichung 

der Ergebnisse der einzelnen Wahllokale forderten; in der Erwägung, dass die 

gabunischen Behörden diese Aufforderung ablehnten und stattdessen Stimmzettel 

verbrannt wurden, was eine Überprüfung der offiziellen Wahlergebnisse äußerst 

schwierig macht; 

M. in der Erwägung, dass das Verfassungsgericht am 24. September 2016 das offizielle 

Endergebnis der Präsidentschaftswahlen bekannt gab, mit dem der Sieg von Ali Bongo 

bestätigt wurde; in der Erwägung, dass mit einer Prüfung der Beschwerden jedoch 

keinesfalls alle Zweifel rund um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen ausgeräumt 

werden konnten; 

N. in der Erwägung, dass ab dem Tag nach den Wahlen der Internet-Zugang für einen 

Monat gesperrt wurde; in der Erwägung, dass es im Anschluss an die Bekanntgabe der 

vorläufigen Endergebnisse am 31. August 2016 im ganzen Land zu Demonstrationen 

auf den Straßen kam; in der Erwägung, dass Mitglieder der Sicherheitskräfte in der 

Nacht vom 31. August 2016 die Wahlkampfzentrale von Jean Ping stürmten, und in der 

Erwägung, dass dies zu schwerwiegenden Gewalttaten führte, bei denen mehrere 

Menschen ums Leben kamen und hunderte festgenommen wurden; 

O. in der Erwägung, dass die Ablehnung einer Neuauszählung der Stimmen und des 

Vergleichs der offiziellen Berichte beider Lager bedeutete, dass die ernsthaften Zweifel 

in Bezug auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen noch nicht ausgeräumt werden 

konnten; 

P. in der Erwägung, dass Bongos Regime im Rahmen zahlreicher Feststellungen vor und 

nach den Wahlen im Jahr 2016 mit Menschenrechtsverletzungen wie willkürlichen 

Festnahmen, Folter oder körperlicher Misshandlung sowie der Tötung oder Entführung 

von Personen und Journalisten in Verbindung gebracht wurde, die ihren Widerspruch 

gegen sein Regime und seine Wiederwahl zum Ausdruck brachten, zuletzt mit der 

Festnahme von Journalisten des Nachrichtenmagazins Echos du Nord am 

3. November 2016; 

Q. in der Erwägung, dass die Staatsanwaltschaft des Internationalen Strafgerichtshofs als 

Reaktion auf einen Antrag der gabunischen Behörden, die Beweise für die Anstiftung 

zum Genozid und zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf Seiten der 

Oppositionsanhänger anführten, die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens in Bezug 

auf die nach der Wahl gegebene Lage in Gabun angekündigt hat; 

R. in der Erwägung, dass sich die EOM der Europäischen Union sehr kritisch über das 

Wahlverfahren geäußert hat und wiederholt Ziel von Einschüchterungen sowie einer 

breit angelegten Kampagne gegen Netzwerke der sozialen Medien war, um ihre 

Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen; in der Erwägung, dass diese Kampagne durch 

Erklärungen von Vertretern der gabunischen Behörden gefördert wurde, wie durch die 

Veröffentlichung von Artikeln, insbesondere im Journal de Dimanche, in denen 

angedeutet wird, dass Mitglieder der Wahlbeobachtungsmission vom gabunischen 

Geheimdienst ausgespäht wurden, und aufgrund der Tatsache, dass Ermittlungen 
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aufgenommen wurden, um die Mission und die ergangenen Schlussfolgerungen zu 

diskreditieren; 

1. bedauert den Verlust von Menschenleben bei den Demonstrationen sowohl in der DRK 

als auch in Gabun im Laufe der vergangenen Monate und bringt gegenüber den 

Familien der Opfer seine größte Anteilnahme zum Ausdruck;  

2. verurteilt aufs Schärfste die anhaltenden Drohungen und Angriffe, die Anwendung von 

Gewalt sowie die starken Restriktionen und schwerwiegenden Einschüchterungen, mit 

denen friedliche Demonstranten, die Opposition, Menschenrechtsverteidiger und 

Journalisten sowohl in Gabun als auch in der DRK konfrontiert werden; fordert die 

unverzügliche und bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen; 

3. weist erneut darauf hin, dass Gabun und die DRK im Rahmen des Cotonou-

Abkommens zugesagt haben, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die 

Menschenrechtsgrundsätze zu achten, zu denen das Recht auf freie Meinungsäußerung, 

Medienfreiheit, verantwortungsvolle Staatsführung und Transparenz in politischen 

Ämtern zählen;  

4. fordert die EU-Delegation auf, die Entwicklungen in Gabun und der DRK weiterhin 

genau zu überwachen, sämtliche angemessenen Werkzeuge und Instrumente zu nutzen, 

um die Menschenrechtsverteidiger und die Demokratiebewegungen zu unterstützen, und 

mit den Behörden einen erweiterten politischen Dialog zu führen, so wie dies in 

Artikel 8 des Cotonou-Abkommens vorgesehen ist; 

5. fordert die Regierungen von Gabun und der DRK auf, eine eingehende und zügige 

Überprüfung der Wahlverfahren durchzuführen und umgehend die Reformen 

umzusetzen, die erforderlich sind, um die Verfahren zu verbessern und das Vertrauen 

der Bevölkerung in die Regierungen zu erwecken; 

Demokratische Republik Kongo 

6. würdigt, dass sich die Vermittler der kongolesischen nationalen Bischofskonferenz 

(Conférence Episcopale Nationale du Congo – CENCO) unermüdlich dafür einsetzen, 

eine vereinfachte Vereinbarung in Form einer Kompromisslösung zu erzielen, zu der 

eine Übergangsperiode zählt, welche noch vor Ende des Jahres 2017 zur Durchführung 

lang erwarteter Präsidentschaftswahlen führen könnte, ohne dass die Verfassung 

geändert werden muss; fordert sowohl die Behörden als auch die Opposition auf, von 

Handlungen oder Erklärungen abzusehen, die zu einer weiteren Ausbreitung der 

Unruhen führen könnten; 

7. bedauert, dass es die Regierung und die Unabhängige Nationale Wahlkommission 

(CENI) versäumt haben, innerhalb der in der Verfassung festgelegten Frist 

Präsidentschaftswahlen in der DRK abzuhalten; fordert erneut die erfolgreiche und 

fristgerechte Durchführung von Wahlen in vollständigem Einklang mit der Verfassung 

der DRK und der Afrikanischen Charta für Demokratie, Wahlen und Staatsführung und 

besteht darauf, dass es der Regierung der DRK obliegt, ein Umfeld zu gewährleisten, 

das förderlich für eine möglichst zeitnahe Durchführung transparenter, glaubwürdiger 

und inklusiver Wahlen ist; 
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8. ist zutiefst besorgt über die sich verschlechternde Menschenrechtslage, die zunehmende 

Einschränkung des politischen Handlungsraums in der DRK und insbesondere über die 

Instrumentalisierung der Justiz sowie über die Gewalt und die Einschüchterungen, 

denen sich Menschenrechtsverteidiger, politische Gegner und Journalisten 

gegenübersehen; fordert die unverzügliche Freilassung aller politischen Gefangenen; 

fordert die staatlichen Stellen auf, unverzüglich alle den Medien auferlegten 

Restriktionen aufzuheben;  

9. begrüßt die Annahme der gezielten Sanktionen durch die EU, einschließlich der 

Reiseverbote und dem Einfrieren von Vermögenswerten, gegen die Personen, die für 

das gewaltsame Vorgehen und die Untergrabung der demokratischen Prozesse in der 

DRK verantwortlich sind; fordert den Rat auf, im Falle weiterer Gewalt die Ausweitung 

dieser restriktiven Maßnahmen in Erwägung zu ziehen; 

10. bekräftigt seine Entschlossenheit, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, 

damit ein eindeutiger und umfassender Plan für die Finanzierung der kongolesischen 

Wahlen erarbeitet und dieser Plan breit kommuniziert wird, vorausgesetzt, es besteht 

eine glaubwürdige Zeitplanung und die eindeutige politische Bereitschaft für die 

Durchführung der Wahlen, sodass ein Mangel an Ressourcen kein Hindernis für 

verfassungsgemäße Wahlen darstellt;  

Gabun 

11. ist der Auffassung, dass die offiziellen Endergebnisse der Präsidentschaftswahlen der 

Transparenz entbehren und höchst zweifelhaft sind, was dazu geführt hat, dass die 

Legitimität der Präsidentschaft von Präsident Bongo in Frage gestellt wird; 

12. fordert daher eine Neuauszählung, die nicht nur an das Verfassungsgericht, sondern 

auch an die Afrikanische Union und die Vereinten Nationen verwiesen wird; fordert die 

Einleitung der Mission der Afrikanischen Union zur Nachbereitung der Wahl, die 

ursprünglich für September 2016 vorgesehen war; 

13. fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, einen intensivierten politischen Dialog mit der 

Regierung Gabuns aufzunehmen, mit dem Ziel, Zusagen für die Stärkung der 

Demokratie, der verantwortungsvollen Staatsführung sowie für die Achtung der 

Menschenrechte und der Grundfreiheiten zur erhalten, bei denen es sich um Werte 

handelt, die im Cotonou-Abkommen und in der Gründungsakte der Afrikanischen 

Union verankert sind; 

14. fordert den Europäischen Rat nachdrücklich auf, ein Anhörungsverfahren gemäß 

Artikel 96 des Cotonou-Abkommens einzuleiten, sobald der intensivierte politische 

Dialog einen Mangel an Fortschritten aufweist; fordert die EU nachdrücklich auf, 

angemessene Maßnahmen wie Reisebeschränkungen und das Einfrieren von 

Finanzmitteln zu ergreifen, sollte es sich als unmöglich erweisen, im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens eine Vereinbarung zu erzielen, wobei sich diese Maßnahmen 

gegen die Einrichtungen und Einzelpersonen richten, die für die Manipulation der 

Wahlergebnisse und die Menschenrechtsverletzungen in der Zeit nach den Wahlen 

verantwortlich sind; 

15. bedauert die Tatsache, dass das Beschwerdeverfahren, das dazu führte, dass Ali Bongo 
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zum Wahlsieger erklärt wurde, auf undurchsichtige Weise geführt wurde, dass 

sämtliche Zweifel am Endergebnis somit unmöglich beseitigt werden konnten und dass 

es das Verfassungsgericht versäumt hat, die in einigen Provinzen festgestellten 

Unregelmäßigkeiten angemessen zu berücksichtigen; 

16. ist weiterhin zutiefst besorgt darüber, welche Rolle die CENI, von der die Legitimität 

des Wahlprozesses in hohem Maße abhängt, tatsächlich spielt; weist erneut darauf hin, 

dass die CENI eine unparteiische und inklusive Einrichtung sein sollte, die über 

ausreichende Ressourcen verfügt, um einen umfassenden und transparenten 

Wahlprozess zu ermöglichen; 

17. verurteilt aufs Schärfste die Einschüchterungen und Drohungen, welchen die Mitglieder 

der EOM der Europäischen Union ausgesetzt waren, sowie die Angriffe, mit denen die 

Neutralität und Transparenz der Wahlbeobachtungsmission in Frage gestellt wurden, 

und fordert die gabunischen Behörden nachdrücklich auf, die Empfehlungen aus dem 

Abschlussbericht der EU-Wahlbeobachtungsmission uneingeschränkt zu achten und 

umzusetzen; 

18. bedauert die Tatsache, dass der EOM der Europäischen Union bei den örtlichen 

Wahlkommissionen und der CENAP-Zentrale in Libreville entgegen der 

Absichtserklärung, die von der Europäischen Union und der Regierung Gabuns 

unterzeichnet worden war, nur eingeschränkt Zugang zu den zentralisierten 

Stimmenzählungen gewährt wurde; 

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 

Vizepräsidentin der Kommission/der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik, der Afrikanischen Union, den Präsidenten, den Premierministern und 

den Parlamenten der Demokratischen Republik Kongo und Gabuns, dem 

Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Menschenrechtsrat der Vereinten 

Nationen und der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU zu 

übermitteln. 


