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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Bahrain, insbesondere vom 
4. Februar 2016 zu dem Fall von Mohammed Ramadan1 und vom 7. Juli 2016 zu 
Bahrain2, und die Entschließung vom 8. Oktober 2015 zur Todesstrafe3,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR), Federica 
Mogherini, vom 15. Januar 2017 zu den Hinrichtungen in Bahrain und vom 25. Januar 
2017 zu den vor kurzem erfolgten Hinrichtungen im Staat Kuwait, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der VP/HR, Federica Mogherini, im 
Namen der EU, und des Generalsekretärs des Europarates, Thorbjørn Jagland, vom 
10. Oktober 2015 zum Europäischen Tag und Welttag gegen die Todesstrafe, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über 
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, Agnes Callamard, und 
über Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Bestrafung, Nils Melzer, vom 25. Januar 2017, in der die Regierung von Bahrain mit 
Nachdruck aufgefordert wird, weitere Hinrichtungen auszusetzen, und die Erklärung 
des Sprechers des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, 
Rupert Colville, vom 17. Januar 2017 zu Bahrain, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zu Todesstrafe, Folter, Meinungsfreiheit und 
Menschenrechtsverfechtern, 

– unter Hinweis auf den neuen Strategischen Rahmen der EU und den EU-Aktionsplan 
für Menschenrechte, mit dem der Schutz und die Kontrolle der Achtung der 
Menschenrechte sämtlichen EU-Strategien zugrunde gelegt werden sollen, 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0044.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0315.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0348.



– unter Hinweis auf Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention und ihre 
Protokolle Nr. 6 und 13,

– unter Hinweis auf Artikel 1 und 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaten und den Ländern des Kooperationsrates der Arabischen 
Golfstaaten (GKR) von 1998, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der 25. Tagung des Gemeinsamen Rates und 
Ministertagung der EU und des GKR vom 18. Juli 2016, 

– unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
über ein Moratorium für die Anwendung der Todesstrafe, insbesondere die Resolution 
vom 18. Dezember 2014 und die neueste Resolution vom 19. Dezember 2016, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, das Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes und die Arabische Charta der Menschenrechte, denen Kuwait 
und Bahrain jeweils als Vertragsparteien angehören, 

– unter Hinweis auf die Garantien zum Schutz der Rechte von Personen, denen die 
Todesstrafe droht, die mit der Resolution 1984/50 des Wirtschafts- und Sozialrates der 
Vereinten Nationen vom 25. Mai 1984 angenommen wurden, 

– unter Hinweis auf die abschließenden Bemerkungen des Menschenrechtsausschusses 
der Vereinten Nationen zum dritten periodischen Bericht Kuwaits vom 11. August 
2016, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 
insbesondere Artikel 15, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 
insbesondere Artikel 18, und das zweite optionale Zusatzprotokoll dazu über die 
Todesstrafe, und auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung 
der Staatenlosen von 1954 und das Übereinkommen zur Verminderung der 
Staatenlosigkeit von 1961, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass den Angaben des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte zufolge über 160 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
mit unterschiedlichen Rechtssystemen, Traditionen, Kulturen und religiösen 
Hintergründen die Todesstrafe entweder abgeschafft haben oder sie nicht anwenden;

B. in der Erwägung, dass die staatlichen Stellen Kuwaits am 25. Januar 2017 sieben 
Menschen, darunter ein Mitglied der königlichen Familie (Muhammad Schahid 
Muhammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra 
Jusef Muhammad Al-Ansi, Sajed Radhi Dschumaa, Samir Taha Abdulmadschid 



Abduljaleel und Faisal Abdullah Dschabir As-Sabah) hingerichtet haben, von denen die 
meisten wegen Mordes verurteilt worden waren; in der Erwägung, dass fünf der 
Häftlinge ausländische Staatsangehörige waren (zwei Ägypter, ein Bangladescher, ein 
Philippiner und ein Äthiopier), und dass es sich bei dreien davon um Frauen handelte; in 
der Erwägung, dass dies die ersten Hinrichtungen im Land seit 2013 waren, als die 
kuwaitischen staatlichen Stellen nach einem sechs Jahre andauernden Moratorium fünf 
Menschen hingerichtet hatten; 

C. in der Erwägung, dass das Gulf Centre for Human Rights und andere 
Menschenrechtsorganisationen im kuwaitischen Strafrechtssystem Verstöße gegen 
ordnungsgemäße Verfahren festgestellt haben, die es für die Angeklagten schwer 
gemacht haben, einen fairen Prozess zu erhalten; in der Erwägung, dass ausländische 
Hausangestellte besonders gefährdet sind, da es ihnen an sozialem und rechtlichem 
Schutz fehlt;

D. in der Erwägung, dass Bahrain am 15. Januar 2017 Ali Al-Singace, Abbas As-Samia 
und Sami Muschaima durch ein Erschießungskommando hingerichtet und so ein sechs 
Jahre andauerndes Moratorium beendet hat;

E. in der Erwägung, dass die Hinrichtungen laut dem Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte die Folge schwerer Verstöße gegen die 
Standards für einen fairen Prozess waren; in der Erwägung, dass die drei Männer eines 
Bombenanschlags in Manama im Jahr 2014 beschuldigt wurden, bei dem mehrere 
Menschen ums Leben kamen, darunter drei Polizeibeamte; in der Erwägung, dass 
jedoch alle drei ihre Geständnisse, die als Hauptbeweisgrundlage für ihre Verurteilung 
dienten, unter Folter abgelegt haben sollen; in der Erwägung, dass ihnen ihre 
Staatsangehörigkeit entzogen und der Beistand eines Rechtsanwalts verweigert wurde 
und sie weniger als eine Woche nach Urteilsverkündung hingerichtet wurden, ohne dass 
ihre Familien zuvor in Kenntnis gesetzt wurden oder sie Gelegenheit hatten, ein 
Gnadengesuch einzureichen; 

F. in der Erwägung, dass die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über 
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen diese Hinrichtungen 
als „außergerichtliche Hinrichtungen“ bezeichnet hat, da allen drei Männern das in 
Artikel 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte verankerte 
Recht auf einen fairen Prozess verwehrt wurde;

G. in der Erwägung, dass das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte erklärte, es sei entsetzt über die Hinrichtungen und es bestünden 
ernsthafte Bedenken, ob die Männer einen fairen Prozess erhalten hätten; 

H. in der Erwägung, dass in Bahrain zwei weiteren Männern, Mohammed Ramadan und 
Hussain Mussa, ebenfalls die Todesstrafe droht; in der Erwägung, dass beide Männer 
behaupten, sie hätten sich unter Folter fälschlicherweise zu Kapitalverbrechen bekannt, 
und dass sie jederzeit hingerichtet werden können; 

I. in der Erwägung, dass sich Abdulhadi Al-Chawadscha, bahrainisch-dänischer 
Staatsangehöriger und Gründungsdirektor des Gulf Center for Human Rights, und 
Chalil Al-Halwaschi, ein Mathematiklehrer, der früher in Schweden lebte, aufgrund 
einer Anklage in Verbindung mit der friedlichen Äußerung ihrer Meinung weiterhin in 
Haft befinden; 



1. bedauert zutiefst den Beschluss Kuwaits und Bahrains, zur Praxis der Todesstrafe 
zurückzukehren; bekräftigt erneut, dass es die Anwendung der Todesstrafe verurteilt, 
und befürwortet entschieden die Einführung eines Moratoriums für die Todesstrafe als 
einen Schritt hin zu ihrer Abschaffung;

2. ersucht Seine Majestät Scheich Hamad bin Issa Al-Chalifa von Bahrain, die 
Hinrichtungen von Mohammed Ramadan und Hussain Mussa auszusetzen, und fordert 
die staatlichen Stellen Bahrains auf, für eine Wiederaufnahme der Verfahren in 
Übereinstimmung mit internationalen Standards zu sorgen; weist erneut darauf hin, dass 
alle Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen während der Verfahren ordnungsgemäß 
untersucht werden müssen; 

3. betont, dass die Todesstrafe für strafbare Handlungen, die von Minderjährigen verübt 
wurden, im Übereinkommen über die Rechte des Kindes und im Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte ausdrücklich untersagt ist;

4. fordert die Regierungen von Kuwait und Bahrain auf, unverzüglich eine offene 
Einladung an den Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung 
auszusprechen, damit er dem Land einen Besuch abstatten kann, und ihm 
uneingeschränkten Zugang zu Häftlingen und zu allen Hafteinrichtungen zu gewähren;

5. weist erneut darauf hin, dass die EU die Todesstrafe ablehnt und als grausame und 
unmenschliche Strafe einstuft, die keine abschreckende Wirkung auf kriminelles 
Verhalten hat und im Falle eines Irrtums nicht rückgängig gemacht werden kann;

6. fordert Kuwait und Bahrain auf, das zweite optionale Zusatzprotokoll des 
Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der 
Todesstrafe zu unterzeichnen und zu ratifizieren; 

7. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die Mitgliedstaaten auf, 
weiterhin gegen die Anwendung der Todesstrafe vorzugehen; fordert Bahrain und 
Kuwait nachdrücklich auf, die internationalen Mindeststandards einzuhalten, den 
Anwendungsbereich der Todesstrafe zu beschränken und sie weniger häufig zu 
vollstrecken; fordert den EAD auf, die Entwicklungen in diesen beiden Ländern und in 
der gesamten Golfregion aufmerksam zu verfolgen und alle ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel der Einflussnahme zu nutzen;

8. bekräftigt, dass die Aktivitäten der in Drittländern tätigen europäischen Unternehmen in 
völligem Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
verurteilt aufs Schärfste die Abkommen über den Handel mit Waffen und Technologie, 
die verwendet werden, um Menschenrechte zu verletzen;

9. fordert den EAD und die Mitgliedstaaten auf, sich bei der Regierung Bahrains für die 
Freilassung von Nabil Radschab und all derjenigen, die ausschließlich aufgrund der 
friedlichen Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Versammlungsfreiheit inhaftiert sind, einzusetzen und die Regierung Bahrains 
aufzufordern, der Anwendung übermäßiger Gewalt gegenüber Demonstranten oder der 
Praxis der willkürlichen Entziehung der Staatsbürgerschaft ein Ende zu setzen;

10. fordert die Freilassung von Abdulhadi Al-Chawadscha und Chalil Al-Halwaschi;



11. fordert die Regierung Bahrains auf, die Empfehlungen, die im Bericht der unabhängigen 
Untersuchungskommission von Bahrain enthalten sind, Ergebnis der allgemeinen 
regelmäßigen Überprüfung sind oder von der nationalen Menschenrechtsinstitution 
ausgesprochen wurden, vollumfänglich umzusetzen; befürwortet zudem 
Reformbemühungen in Kuwait; 

12. fordert die staatlichen Stellen von Bahrain auf, den nationalen Dialog für Konsens mit 
dem Ziel einer dauerhaften nationalen Aussöhnung zwischen allen 
Bevölkerungsgruppen und tragfähiger politischer Lösungen zur Überwindung der Krise 
fortzusetzen; stellt fest, dass in einem tragfähigen politischen Prozess legitime und 
friedliche Kritik frei geäußert werden können sollte;

13. nimmt die Proteste zur Kenntnis, die in Bahrain anlässlich des sechsten Jahrestags der 
Unruhen von 2011 stattfinden; fordert die staatlichen Stellen von Bahrain auf, dafür zu 
sorgen, dass die Sicherheitskräfte die Rechte friedlicher Demonstranten 
uneingeschränkt beachten und vom Einsatz übermäßiger Gewalt, willkürlichen 
Verhaftungen, Folter und anderen Verstößen gegen die Menschenrechte absehen;

14. befürwortet einen Dialog und bilaterale sowie multilaterale Initiativen zwischen der 
Europäischen Union, ihren Mitgliedstaaten und den Golfstaaten, darunter Kuwait und 
Bahrain, zu Menschenrechtsthemen sowie zu anderen Themen von gegenseitigem 
Interesse; fordert den EAD und Federica Mogherini, Vizepräsidentin und Hohe 
Vertreterin, auf, sich nachdrücklich für die Einrichtung eines förmlichen 
Menschenrechtsdialogs mit den staatlichen Stellen Kuwaits und Bahrains in 
Übereinstimmung mit den EU-Leitlinien für Menschenrechtsdialoge einzusetzen; 

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, der 
Regierung und dem Parlament des Königreichs Bahrain, der Regierung und dem 
Parlament des Staats Kuwait und den Mitgliedern des Golf-Kooperationsrats zu 
übermitteln.


