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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. ist der festen Überzeugung, dass sich Entwicklung und Menschenrechte gegenseitig 

bedingen und dass die Achtung, der Schutz und die Durchsetzung der Menschenrechte, 

einschließlich sozialer, wirtschaftlicher und politischer Rechte, Grundvoraussetzung für 

die Verringerung der Armut und von Ungleichheiten sowie für die Verwirklichung der 

Ziele für nachhaltige Entwicklung für alle sind; ist ebenso der Auffassung, dass Armut 

und Unterentwicklung jedweder wirksamen Wahrnehmung der Menschenrechte im Wege 

stehen; 

2. betont, dass die internationale Gemeinschaft derzeit im Zusammenhang mit der 

Flüchtlingskrise vor einer ihrer größten Herausforderungen steht; begrüßt die Schaffung 

neuer EU-Instrumente zur Bekämpfung der Ursachen der Migration und betont, wie 

wichtig es ist, die Menschenrechte und die Menschenwürde in den Mittelpunkt der 

Migrationspolitik der EU zu stellen; erinnert daran, dass das Recht, sein Land zu 

verlassen, in Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen verankert ist und dass die Menschenrechte von Migranten in den Herkunfts-, 

Transit- und Zielländern uneingeschränkt geachtet werden müssen, und zwar auch in 

Hafteinrichtungen; 

3. vertritt die Auffassung, dass Menschenrechte für alle ein übergreifendes Element im 

Rahmen der Verwirklichung aller Ziele und Zielvorgaben der Agenda 2030 sein müssen; 

fordert die Einrichtung – auf einzelstaatlicher und internationaler Ebene – eines inklusiven 

Indikatorrahmens für die Ziele für nachhaltige Entwicklung, der den Menschenrechten 

Rechnung trägt und rechtebasiert ist, um für äußerste Transparenz und 

Rechenschaftspflicht in diesem Bereich zu sorgen, damit die für die Entwicklung 

bereitgestellten Mittel wirklich denjenigen zugutekommen, die sie benötigen; 

4. betont, dass das Ziel Nr. 16 für eine nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf die 

Sicherstellung von Frieden, Gerechtigkeit und inklusiven Gesellschaften von allergrößter 

Bedeutung ist; betont, dass die Achtung der Menschenrechte wesentlich für jeden 

erfolgreichen Demokratisierungsprozess ist und dass die Festigung der 

Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung, institutionelle Kapazitäten unter Einsatz von 

Budgethilfen, demokratische Teilhabe und eine repräsentative Beschlussfassung, 

Stabilität, soziale Gerechtigkeit sowie ein integratives und nachhaltiges Wachstum – und 

somit die Ermöglichung einer fairen Verteilung des erwirtschafteten Vermögens – die 

zentralen Ziele sämtlicher außenpolitischer Maßnahmen der EU sein sollten; warnt vor 

Populismus, Extremismus und Amtsmissbrauch, welche Verstöße gegen die 

Menschenrechte legitimieren; 

5. verweist auf die Einführung eines rechtebasierten Ansatzes in die EU-Entwicklungspolitik 

mit dem Ziel, Menschenrechtsgrundsätze in die operative Entwicklungsarbeit der EU zu 

integrieren, unter Einbeziehung von Vereinbarungen sowohl auf der Ebene der 

Hauptquartiere als auch vor Ort zur Synchronisierung der Menschenrechte und der 

Tätigkeiten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit; fordert, dass das 

Instrumentarium für den rechtebasierten Ansatz bei unseren Partnern, einschließlich der 
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lokalen Behörden, der Zivilgesellschaft und des privaten Sektors, stärker verbreitet und 

dessen Umsetzung von der Kommission sorgfältig überwacht wird; 

6. äußert sich besorgt über die Versuche, Finanzmittel, die für die Bekämpfung der Armut 

und die Förderung der Entwicklung vorgesehen sind – und auch auf die konkrete 

Umsetzung von Maßnahmen, die letztlich auf den Schutz der Menschenrechte 

hinauslaufen – für nicht entwicklungsrelevante Zwecke zu verwenden; 

7. verweist auf die wesentliche Bedeutung des in Artikel 208 AEUV verankerten 

Grundsatzes der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, wenn es darum geht, zu 

erreichen, dass die Menschenrechte geachtet werden; fordert die EU auf, dafür Sorge zu 

tragen, dass mit den notwendigen Leitlinien, Folgenabschätzungen und Überwachungs- 

und Berichterstattungsmechanismen die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung bei 

den politischen Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten zur konkreten Realität wird; 

fordert nachdrücklich, dass bei der Umsetzung des rechtebasierten Ansatzes auf verstärkte 

Kohärenz und Koordinierung sämtlicher außenpolitischer Maßnahmen und Instrumente 

der EU geachtet wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren Zuständigkeitsbereichen 

tätig zu werden und dabei Kohärenz mit den im Entwicklungsbereich unternommenen 

Bemühungen und mit den europäischen Maßnahmen in diesem Bereich walten zu lassen; 

8. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das Thema 

Menschenrechte für alle in politischen Dialogen und Handelsverhandlungen mit 

Entwicklungsländern systematisch zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die 

Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Hinblick auf die wirksame Förderung der 

Demokratie und der Menschenrechte an die erzielten Fortschritte geknüpft wird; fordert 

die Kommission dringend auf, bei der Aushandlung internationaler Abkommen, 

einschließlich WPA, die Aufnahme nicht verhandelbarer Menschenrechts-, Sozial- und 

Umweltklauseln weiter zu fördern und ein System zur Verhängung von Sanktionen sowie 

einen Rechtsbehelfsmechanismus für die Opfer in Fällen von nachweisbarer Missachtung 

der Menschenrechte zu erwägen; besteht insbesondere darauf, dass mit dem künftigen 

Abkommen mit den AKP-Staaten der bestehende Dialog über die Menschenrechte 

gestärkt wird; fordert die EU auf, NRO und die Zivilgesellschaft in die Politikgestaltung 

aktiv einzubeziehen, um die Wirksamkeit von Menschenrechtsbestimmungen 

sicherzustellen, Eigenverantwortung zu gewährleisten und eine mögliche 

Instrumentalisierung der Menschenrechte zu vermeiden; 

9. erkennt die wesentliche Rolle an, die EU-Delegationen im Hinblick auf die Förderung der 

Menschenrechte in Drittländern und die wirksame Umsetzung der auswärtigen 

Menschenrechtspolitik der EU spielen; fordert die Kommission auf, die Verwendung des 

Instrumentariums für den rechtebasierten Ansatz in den Delegationen zu bewerten und 

dem Europäischen Parlament einen Überblick über diese Bewertung bereitzustellen; 

10. verweist darauf, dass der private Sektor ein wichtiger Partner für die Verwirklichung der 

Ziele für nachhaltige Entwicklung ist; betont, wie wichtig die Sicherstellung der 

Rechenschaftspflicht der multinationalen Unternehmen und von deren Einhaltung der 

Menschenrechte sowie sozialer und ökologischer Standards und Grundsätze bei 

Tätigkeiten in einem Land ist; vertritt die Auffassung, dass dies maximiert werden könnte, 

wenn mehr öffentlich-private Partnerschaften geschlossen werden; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, die Auswirkungen der 
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entwicklungsrelevanten Tätigkeiten des privaten Sektors auf die Menschenrechte 

regelmäßig zu bewerten und die Bemühungen des Menschenrechtsrats der VN um ein 

internationales Abkommen, das darauf abzielt, internationale Unternehmen für 

Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen, aktiv zu unterstützen; 

11. erinnert daran, dass sich Konflikte und Konfliktanfälligkeit nachteilig auf das Leben von 

Millionen von Menschen auswirken und dass sich Menschenrechtsverletzungen im 

Zusammenhang mit Terrorismus weit verbreitet haben; betont, dass 

Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der auswärtigen Politik, die humanitäre Hilfe und 

langfristige entwicklungspolitische Maßnahmen besser miteinander verknüpft werden 

müssen; fordert die EU dringend auf, den Schutz von Opfern von Verbrechen und Gewalt 

in die Entwicklungsprogramme mit Drittländern aufzunehmen und den Austausch 

bewährter Verfahren auf dem Gebiet der Bekämpfung der Korruption zu einer Priorität zu 

machen, da Korruption häufig Straflosigkeit bei Verbrechen ermöglicht und die Ursache 

von Ungerechtigkeiten für die Opfer ist; 

12. betont, dass die soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion aller Menschen, 

unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Rasse, ethnischer 

Zugehörigkeit oder Religion, gefördert werden muss, einschließlich des gerechten 

Zugangs für alle Menschen zu den nationalen Gesundheitssystemen, die es zu stärken gilt; 

fordert die EU-Organe auf, Diskriminierung aufgrund der Kastenzugehörigkeit genauso 

zu bekämpfen wie Diskriminierung aus anderen Gründen; bekräftigt die Zusage der EU, 

gefährdete Gruppen und Randgruppen – zu denen im Einklang mit dem Übereinkommen 

der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unter anderem 

Menschen mit Behinderungen zählen – zu unterstützen, und fordert nachdrücklich eine 

eingehende Prüfung der Wirksamkeit von Projekten zum Thema Behinderung sowie eine 

angemessene Einbeziehung von Behindertenverbänden in die Planung und Umsetzung 

dieser Projekte; betont zudem die Bedeutung des Ziels Nr. 5 für eine nachhaltige 

Entwicklung, das darin besteht, alle Formen von Diskriminierung und Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen zu beseitigen; betont ferner, wie wichtig es ist, der bedeutenden 

Rolle von Menschenrechtsverteidigern weiblichen Geschlechts besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen; 

13. weist erneut darauf hin, dass die Rechtsinstrumente in den vor- und nachgelagerten 

Abschnitten der Mineralienlieferkette gestärkt werden müssen, um die Rückverfolgbarkeit 

der Mineralien zu verbessern; fordert die EU auf, jegliche Menschenrechtsverletzungen, 

die seitens multinationaler Unternehmen aus der EU im Zusammenhang mit der 

Ausbeutung natürlicher Ressourcen in Entwicklungsländern begangen werden, zu 

verhindern und strenge Rechtsrahmen und Initiativen zu unterstützen, die auf Transparenz 

und verantwortungsvolles Handeln im Bergbau und in anderen Rohstoffbranchen 

abzielen; unterstützt die weltweiten Initiativen zur Korruptionsbekämpfung, 

beispielsweise die Initiative für die Transparenz in der Rohstoffindustrie (EITI); verweist 

darauf, dass indigene Völker besonders von Menschenrechtsverletzungen im 

Zusammenhang mit Rohstoffabbau betroffen sind und dass deren freiwillige, vorab und in 

Kenntnis der Sachlage gegebene Zustimmung geachtet werden muss; 

14. stellt mit großer Sorge fest, dass nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) etwa 21 Millionen Männer, Frauen und Kinder weltweit in Sklaverei leben und 

dass über wiederholte Verstöße gegen Kernarbeitsnormen in mehreren Staaten mit APS+-
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Status berichtet wurde; weist insbesondere auf die Verpflichtung hin, die in der Agenda 

der IAO für menschenwürdige Arbeit festgelegten internationalen arbeitsrechtlichen 

Normen einzuhalten, und vertritt die Auffassung, dass Arbeitnehmerrechte in den 

Außenbeziehungen der EU stärker im Mittelpunkt stehen sollten; fordert nachdrücklich 

die wirksame Umsetzung und Durchsetzung der APS+-Regelung, die von der 

Zivilgesellschaft sowie durch einen transparenten Berichterstattungsmechanismus zu 

überwachen sind; fordert zudem die EIB auf, stärker darauf zu achten, wie sich ihre 

Tätigkeiten auf die Menschen- und Arbeitnehmerrechte auswirken, und schlägt ihr zu 

diesem Zweck vor, Menschenrechtsstandards in ihre Projektbewertungen aufzunehmen; 

15. begrüßt die Aufnahme eines Kapitels über Entwicklung in den EU-Jahresbericht und 

hofft, dass hiermit eine Praxis ihren Anfang nimmt, die auch in den Berichten der 

nächsten Jahre zum Tragen kommt. 



 

AD\1109125DE.docx 7/7 PE589.265v02-00 

 DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG 
IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 8.11.2016    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

19 

3 

1 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Louis Aliot, Nicolas Bay, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, 

Raymond Finch, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György 

Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleni Theocharous, 

Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 

Bernd Lucke, Judith Sargentini, Patrizia Toia 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Maria Grapini 

 
 


