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1. Struktur und Inhalt der Menschenrechtsklausel

Seit den frühen 1990er-Jahren bezieht die Europäische Gemeinschaft in alle 
Rahmenabkommen, die mit Drittstaaten geschlossen werden, von Handels- und 
Kooperationsabkommen oder Assoziationsabkommen wie den Europa-Abkommen über die 
Mittelmeer-Abkommen bis hin zum Abkommen von Cotonou eine so genannte 
Menschenrechtsklausel ein. Ausnahmen bilden Abkommen über Landwirtschaft, Textilien 
und Fischerei. Über 50 solcher Abkommen sind bereits unterzeichnet worden, und die 
Menschenrechtsklausel gilt derzeit für über 120 Länder.

Die Klausel hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und ist nicht in allen Abkommen 
dieselbe. In der ersten Fassung, die 1995 durch eine Mitteilung der Kommission ins Leben 
gerufen wurde, ist sie in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil enthält in den ersten 
Bestimmungen des Abkommens eine Klausel des „unverzichtbaren Elements“, die 
Folgendes vorsieht:

„Die Wahrung der Grundsätze der Demokratie und die Achtung der Menschenrechte, wie sie 
in (der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte)/(der Schlussakte von Helsinki und der 
Pariser Charta für ein neues Europa) niedergelegt sind, und von denen sich sowohl die 
Europäische Gemeinschaft als auch (das betreffende Land oder die betreffende Gruppe von 
Ländern) in ihrer Innen- und Außenpolitik leiten lassen, sind wesentlicher Bestandteil des 
Abkommens.“1

Der zweite Teil ist in den Schlussbestimmungen des Abkommens enthalten und schafft die 
Möglichkeit, im Fall des Verstoßes gegen ein unverzichtbares Element „geeignete 
Maßnahmen“ zu treffen. Diese Bestimmung, die „Nichterfüllungsklausel“ genannt wird, 
bezieht sich erneut auf die unverzichtbaren Elemente des Abkommens. Dieser Hinweis 
ermöglicht es den Vertragsparteien, das Abkommen gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge auszusetzen2. Die so genannte 
Nichterfüllungsklausel lautet wie folgt:

„Ist eine Vertragspartei der Ansicht, dass die andere Vertragspartei einer Verpflichtung aus 
diesem Abkommen nicht nachgekommen ist, so kann sie geeignete Maßnahmen ergreifen.
Außer in besonders dringenden Fällen stellt sie dem Assoziationsrat zuvor alle erforderlichen 
Informationen für eine gründliche Prüfung der Lage zur Verfügung, um eine für die 
Vertragsparteien annehmbare Lösung zu finden.

Mit Vorrang sind solche Maßnahmen zu wählen, die das Funktionieren dieses Abkommens 

  
1 Mitteilung der Kommission über die Berücksichtigung der Wahrung der Grundsätze der Demokratie und der 
Achtung der Menschenrechte in den Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern (KOM(95) 215 
vom 23. Mai 1995).
2 In Artikel 60 Absätze 1 und 3 des Wiener Vertragsrechtsübereinkommens heißt es: „Eine erhebliche 
Verletzung eines zweiseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei berechtigt die andere Vertragspartei, die 
Vertragsverletzung als Grund für die Beendigung des Vertrags oder für seine gänzliche oder teilweise 
Suspendierung geltend zu machen.“ Eine „erhebliche Verletzung“ wird definiert als eine nach dem Wiener 
Übereinkommen nicht zulässige Ablehnung des Vertrags oder die „Verletzung einer für die Erreichung des 
Vertragsziels oder des Vertragszwecks wesentlichen Bestimmung“.
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am wenigsten stören. Diese Maßnahmen werden dem Assoziationsrat unverzüglich mitgeteilt 
und sind dort auf Antrag der anderen Vertragspartei Gegenstand von Konsultationen.“1

Häufig wird am Ende des Abkommens eine Erklärung zur Auslegung angefügt. Darin heißt 
es, „besonders dringliche Fälle“ seien „Fälle erheblicher Verletzung des Abkommens durch 
eine der beiden Vertragsparteien“, und eine erhebliche Verletzung bestehe in einem Verstoß 
gegen die wesentlichen Bestandteile des Abkommens.

Dass die Klausel nicht bloß in die Präambel oder als besonderer Hinweis, sondern in den 
Hauptteil der Abkommen aufgenommen und so zu einem rechtsverbindlichen Instrument 
wird, ist neu. Nach Angaben der Kommission in ihrer Mitteilung von 1995 gehört die 
Europäische Gemeinschaft damit zur Avantgarde der Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft in diesem Bereich. Leider hat der Optimismus nach zehn Jahren praktischer 
Anwendung nachgelassen.

2. Ursprung und Entwicklung der Menschenrechtsklausel

Zum ersten Mal wurde die Menschenrechtsklausel in das Lomé-IV-Abkommen von 1989 und 
als nächstes in das 1990 in Kraft getretene Kooperationsabkommen mit Argentinien 
aufgenommen.

Offenkundige Menschenrechtsverletzungen in Ländern, die durch ein Abkommen mit der 
EWG verbunden waren, hatten seit den späten 1970er-Jahren ernsthafte Sorgen bereitet. So 
wurde beispielsweise die Hilfe für Uganda als Antwort auf die von der Regierung Idi Amin 
begangenen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, nachdem der Rat eine Erklärung 
abgegeben hatte, die später als Uganda-Leitlinien bezeichnet wurde. Sie bestand aus einer 
öffentlichen Verurteilung der Lage und der Drohung, dass im Rahmen des Abkommens 
Schritte unternommen werden könnten, entbehrte aber jedes Hinweises auf eine 
Rechtsgrundlage für solche Schritte.

Nach einem Jahrzehnt von Versuchen seitens der EWG akzeptierten die AKP-Staaten die 
Aufnahme einer Menschenrechtsklausel in den Hauptteil des Lomé-Abkommens. Damit war 
ein Präzedenzfall geschaffen worden.

Die frühen 1990er-Jahren brachten einen Bedarf an Festigung der Demokratie in den mittel-
und osteuropäischen Staaten sowie die Aussicht auf eine Demokratisierung eines großen Teils 
Lateinamerikas und Afrikas; dies erzeugte neuen politischen Schwung, den die Kommission 
zum Anlass nahm, hierzu eine weit reichende Initiative zu starten. Am 25. März 1991 nahm 
sie eine Mitteilung über Menschenrechte, Demokratie und Entwicklungszusammenarbeit2 an, 
auf die bald zwei Entschließlungen des Rates folgten; in der ersten von ihnen wurde die 
Mitteilung begrüßt, und in der zweiten erteilte der Rat dann im November 1991 ein 
spezifisches Mandat für die Einbeziehung einer Menschenrechtsklausel in Abkommen mit 

  
1 KOM(95) 216 vom 23. Mai 1995. (Anm. d. Übers.: Eine deutsche Fassung dieses Dokuments liegt nicht vor.
Die deutsche Formulierung ist einem konkreten Abkommen entnommen.)
2 SEK(61) 91.
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Drittstaaten1.

In der Entschließung wurde betont, einem konkreten Ansatz zu den Menschenrechten solle 
Vorrang eingeräumt werden, es solle ein systematischer Dialog stattfinden, und Aussetzung 
und negative Maßnahmen im Rahmen der Klausel sollten nur als letzte Rettung zum Einsatz 
kommen.

Ein Jahr danach, am 11. Mai 1992, erklärte der Rat die Wahrung der Grundsätze der 
Demokratie zu einem wesentlichen Teil der Abkommen zwischen der EG und den Ländern 
der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Nach dieser Erklärung wiesen 
EG-Abkommen, die 1992 mit den baltischen Staaten und Albanien geschlossen wurden, eine 
Klausel, die so genannte „Baltische Klausel", auf, die im Fall einer Menschenrechtsverletzung 
eine sofortige Aussetzung ermöglichte. Sie wurde bald durch die „Bulgarien-Klausel“ 
abgelöst, die eine Erweiterung des Anwendungsbereichs und Optionen für Maßnahmen 
enthielt, wobei anstelle einer sofortigen Aussetzung des Abkommens eine Aufrechterhaltung 
des politischen Dialogs und ein Schlichtungsmechanismus vorgesehen waren.

Mit der Annahme der vorstehend genannten Mitteilung über die Berücksichtigung der 
Wahrung der Grundsätze der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte in den 
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern vom 23. Mai 1995 und der 
Kenntnisnahme davon durch den Rat am 29. Mai wurden die Klauseln systematisch in neue 
Abkommen aufgenommen.

In Anhang 2 der Mitteilung wurde auch ein Spektrum von Maßnahmen aufgeführt, die im 
Verstoßfall in Erwägung zu ziehen seien, beispielsweise
– inhaltliche Änderung verwendeter Kooperationsprogramme oder –kanäle,
– Kürzung von Programmen zur kulturellen, wissenschaftlichen und technischen 
Zusammenarbeit,
– Verschiebung einer Sitzung eines gemischten Ausschusses,
– Aussetzung bilateraler Kontakte auf hoher Ebene,
– Aufschiebung neuer Vorhaben,
–Weigerung, Initiativen der Partner zu berücksichtigen,
– Handelsembargos,
– Aussetzung von Waffenverkäufen,
– Aussetzung der militärischen Zusammenarbeit,
– Aussetzung der Zusammenarbeit.

Das in der Mitteilung lancierte Modell wurde danach zum Muster für die Klausel, die in nach 
1995 ausgehandelte Abkommen aufgenommen wurde, wurde aber im Cotonou-Abkommen, 
das 2000 mit den AKP-Ländern geschlossen wurde, weiterentwickelt.

Die Menschenrechtsklausel wurde seit 1995 in 12 Fällen als Grundlage für Konsultationen, 
die Aussetzung von Hilfe oder andere Maßnahmen herangezogen, woran 10 AKP-Staaten 
beteiligt waren: Niger, Guinea-Bissau, die Zentralafrikanische Republik, Togo, Haiti, die 

  
1 Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Mitgliedstaaten zu Menschenrechten, Demokratie und 
Entwicklung, 28. November 1991, Bulletin der EWG 11/1991, 122-3.
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Komoren, Côte d’Ivoire, Fidschi, Liberia und Simbabwe1.

Ferner verhinderte die Menschenrechtsklausel den Abschluss bilateraler Abkommen mit 
Australien und Neuseeland, wo stattdessen 1997 bzw. 1999 unverbindlichere Gemeinsame 
Erklärungen vereinbart wurden. Das 1995 ausgehandelte Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen mit Belarus trat nie in Kraft, da es aufgrund des Einschwenkens von 
Präsident Lukaschenko auf eine autoritäre Regierungsform nie ratifiziert wurde.

3. Die Standpunkte des Europäischen Parlaments zur Menschenrechtsklausel

Das Europäische Parlament ist in Bezug auf die Menschenrechtsklausel im Laufe der Jahre 
sehr aktiv gewesen, wobei es sein Augenmerk insbesondere auf die Überwachung und 
Anwendung der Klausel sowie auf die Rolle des Parlaments und der Bürgergesellschaft 
richtete.

Am 20. September 1996 nahm das Parlament den Bericht von Carlos Carnero González2 zu 
der Mitteilung der Kommission von 1995 an, in dem es die Kommission aufforderte, für ihre 
Anwendung in Fällen offenkundiger Verstöße gegen Menschenrechte und soziale Rechte eine 
objektive Methode auszuarbeiten und „Kriterien, Verfahren, Formen von Sanktionen und ihre 
Anwendungsverfahren“ zu formulieren.

Einer der wichtigsten Punkte im Bericht von Rosa Díez González über die Rolle der 
Europäischen Union bei der Förderung der Menschenrechte und der Demokratisierung in 
Drittländern3 ist die Forderung nach einem eindeutigen Verhaltenskodex für die Anwendung 
der Menschenrechtsklausel.

Dem Bericht zufolge braucht die EU daneben neue Kontrollmechanismen, durch die die 
bereits bestehenden Systeme so ergänzt werden, dass eine Prüfung der Einhaltung der 
Menschenrechte und der Demokratisierung seitens aller politischen oder wirtschaftlichen 
Partner möglich ist.

Auf seine Forderungen nach einem objektiven Verfahren und einem eindeutigen 
Verhaltenskodex für die Anwendung der Menschenrechtsklausel hat das Parlament keine
zufrieden stellende Antwort erhalten; sie müssen daher erneuert werden.

Auch in den Jahresberichten über die Menschenrechte in der Welt hat das Parlament 
vielfach seinen Standpunkt zu den Menschenrechtsklauseln geäußert, so beispielsweise in 
dem Jahresbericht 2002 von Bob van den Bos, in dem zu den wichtigsten Kritikpunkten das 
Fehlen eines eindeutigen Umsetzungsmechanismus gehörte:

  
1 Mitteilung der Kommission über Governance in Entwicklungsländern, 20. Oktober 2003, KOM(2003) 615.
2 A4-0212/1996 – T4-0499/1996 – Bericht über die Mitteilung der Kommission über die Berücksichtigung der 
Wahrung der Grundsätze der Demokratie und der Achtung und der Menschenrechte in den Abkommen zwischen 
der Gemeinschaft und Drittländern (KOM(95)0216 – C4-0197/95).
3 Bericht A5-0084/2002 über die Rolle der Europäischen Union bei der Förderung der Menschenrechte und der 
Demokratisierung in Drittländern (KOM(2001) 252 – C5-0653/2001 – 2001/2276(COS)).
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„9. „fordert die Kommission auf, den notwendigen Vorschlag für einen Mechanismus zur 
Umsetzung der Menschenrechtsklausel vorzulegen, damit der ausdrückliche Druck 
aufrechterhalten bleibt, erhebliche Verbesserungen der Menschenrechtslage in den 
betreffenden Ländern zu erzielen, und um Teile der Gesellschaft, die für die Förderung der 
Demokratie und die Einhaltung der Menschenrechte eintreten, anzuspornen“1.

In dem Bericht fordert das Parlament auch eindeutige Bezugsnormen für Anreiz- und 
restriktive Maßnahmen, strukturierte Dialogverfahren sowie spezielle Unterausschüsse zu 
Menschenrechtsfragen in den Assoziations- und Kooperationsräten und bedauert, dass das 
Parlament nicht am Entscheidungsprozess zur Einleitung von Konsultationen oder zur 
Aussetzung eines Abkommens beteiligt ist.

Im Jahresbericht 2003 von Véronique De Keyser begrüßt das Parlament das Inkrafttreten des 
Cotonou-Abkommens und sieht dessen Umsetzungsmechanismus mit der Einleitung eines 
Dialogs zwischen der Regierung und der Zivilgesellschaft als Modell für weitere 
Verhandlungen.

Abgesehen davon war die Menschenrechtsklausel und die Menschenrechtslage im 
Allgemeinen ein wichtiger Bestandteil des Verfahrens, mit dem das Europäische Parlament 
seine Zustimmung zu verschiedenen Abkommen mit Drittstaaten gegeben hat, etwa beim 
Assoziationsabkommen mit Ägypten, Pakistan oder in laufenden Verfahren bezüglich des 
Vorschlags eines Abkommens mit Syrien.

4. Die Zukunft der Menschenrechtsklausel

Zehn Jahre nach der Mitteilung, mit der das offizielle Mandat und die Struktur der 
Menschenrechtsklausel festgelegt wurde, ist es an der Zeit auszuwerten, wie sie umgesetzt 
wird und wie sie verbessert werden kann, und zwar vom Verhandlungsstadium eines 
Abkommens und der spezifischen Formulierung der Klausel bis hin zur Überwachung und 
Umsetzung unter Berücksichtigung sowohl positiver als auch negativer Maßnahmen.

4.1. Wie kann das Verhandlungsstadium verbessert werden?

1. Ein offeneres Verfahren unter Einbeziehung des EP und der Bürgergesellschaft

Das Mandat für die Aushandlung eines neuen Abkommens mit einem Drittstaat liegt bisher 
ausschließlich in den Händen des Rates. Es ist aber nicht wirklich eindeutig oder transparent, 
worauf sich das Mandat gründet, und mit einem offeneren Verfahren ließe sich vieles 

  
1A5-0274/2003 – P5_TA(2003)0375: Jahresbericht über die Menschenrechte im Jahr 2002 weltweit und die 
Menschenrechtspolitik der Europäischen Union.
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erreichen. Indem man das Verhandlungsverfahren transparenter gestaltet und das Europäische 
Parlament und die einzelstaatlichen Parlamente sowie die Bürgergesellschaft in das Verfahren 
zur Festlegung der Menschenrechtsklausel einbezieht, würden auch der Dialog und die 
Umsetzung nach Inkrafttreten des Abkommens erleichtert.

Tatsächlich besitzt das Europäische Parlament eine Funktion, da es seine Zustimmung erteilen 
muss, ehe ein Abkommen in Kraft tritt; am Verfahren zur Einleitung von Verhandlungen oder 
zur teilweisen Aussetzung eines Abkommens jedoch ist es nicht beteiligt. Der 
Bürgergesellschaft kommt in dem gesamten Verfahren der Menschenrechtsklausel nur eine 
sehr geringe Bedeutung zu.

Demgegenüber sei auf das Cotonou-Abkommen hingewiesen, in dem die nichtstaatlichen 
Akteure ausdrücklich als Akteure der Partnerschaft genannt sind und in dem in Artikel 8 
Absatz 7, wo es um den regelmäßigen politischen Dialog geht, die Funktion der 
Bürgergesellschaft eindeutig festgelegt ist, denn dort heißt es: „Regionale und subregionale 
Organisationen sowie Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft werden an diesem Dialog 
beteiligt.“

Dieser politische Dialog unterliegt auch einer Weiterentwicklung, denn es wurden Leitlinien 
angenommen, und ein Anhang zu dem Abkommen, in dem die Abläufe und Mechanismen für 
den Dialog ausgeführt werden, wird gerade erstellt.

2. Die Klausel auf alle Bereiche und Länder ausweiten

Selbst wenn die Politik der Einbeziehung von Menschenrechtsklauseln in Abkommen sehr 
konsequent verfolgt worden ist, gibt es immer noch verschiedene Bereiche, in denen sie fehlt, 
vor allem in sektorspezifischen Abkommen und in Abkommen mit entwickelten Ländern.
Letzteres ist manchmal darauf zurückzuführen, dass Kooperationsverträge mit diesen Ländern 
älter sind als diese Politik der Union; für das EWR-Abkommen trifft dies allerdings nicht zu.
Folglich sollte die Klausel auf alle Abkommen – mit entwickelten Ländern wie mit 
Entwicklungsländern – ausgeweitet werden.

Das Gleiche gilt für sektorspezifische Abkommen über Handel, Textilien und Fischerei. Diese 
Abkommen sind vielfach mit erheblichen Finanzrahmen ausgestattet, und die Kohärenz der 
Politik erfordert es, dass auch sie eine Klausel über die Wahrung der Menschenrechte und der 
Grundsätze der Demokratie enthalten.

4.2. Wie lassen sich die Überwachung und die Umsetzung verbessern?

2. Es bedarf besserer Überwachung mit einer nachdrücklichen Menschenrechtsdimension

Die Notwendigkeit eines wirksamen und transparenten Überwachungs- und 
Umsetzungsprozesses war dem Parlament von Anfang an ein wichtiges Anliegen. Auch wenn 
sicherlich einiges erreicht worden ist, bleibt immer noch Raum für Verbesserungen.

Die seit 2004 bestehende Pflicht, Kurzdarstellungen zu den Menschenrechten auszuarbeiten –
eine Aufgabe, die jeweils dem Missionsleiter in den Delegationen der EU-Kommission 
obliegt –, und die Berücksichtigung angenommener Leitlinien wie der Leitlinien zur Folter 
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(2001 angenommen) tragen sicherlich zu einer besseren Kenntnis der Menschenrechtslage in 
jedem Land bei. Dennoch besteht weiterhin Bedarf an eindeutigeren Bezugsnormen für 
anzuwendende Anreiz- und restriktive Maßnahmen.

Das Beitrittsverfahren mit den eindeutig festgelegten Kopenhagener Kriterien könnte als 
Beispiel für solche Bezugsnormen dienen. In diesem Sinne ergibt sich womöglich durch die 
neuen Aktionspläne im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik eine neue 
Gelegenheit, sich mehr operationelle Ziele zu setzen und insbesondere einzelstaatliche 
Aktionspläne zu den Menschenrechten auszuarbeiten. Ferner müssen die 
Länderstrategiepapiere im Hinblick auf die Menschenrechtslage gezielter und strategischer 
formuliert sein.

Die systematische Einbeziehung von Menschenrechtsfrage in die Tagesordnungen der 
Assoziationsräte muss durch Unterausschüsse zu den Menschenrechten, ein weiteres 
wichtiges Hilfsmittel zur Beobachtung der Lage in den betreffenden Ländern, ergänzt werden.
Derartige Arbeitsgruppe wurden in Bezug auf Bangladesch, Vietnam sowie Marokko, 
Jordanien und Tunesien eingerichtet.

In diesem Zusammenhang muss auch die Überwachungsfunktion der Bürgergesellschaft 
betont werden, und es gilt, Wege zu finden, wie nichtstaatliche Akteure und Experten die 
Umsetzung der Menschenrechte und der Grundsätze der Demokratie im Rahmen des 
Abkommens – d. h. durch mit dem Assoziationsrat verbundene Arbeitsgruppen oder durch 
ihre Teilnahme an den genannten Unterausschüssen – überwachen und darüber Bericht 
erstatten können.

3. Die Schaffung eines eindeutigen Umsetzungsmechanismus für alle Abkommen mit einer 
Klausel bleibt eine der Aufgaben, die am dringendsten einer Lösung bedürfen.

Die Kommission legt Wert auf die Feststellung, dass die Klauseln des „unverzichtbaren 
Elements“ oder die Menschenrechtsklauseln nicht notwendigerweise einen negativen oder 
strafenden Ansatz nahe legen, sondern eher ein positives Instrument sind, das genutzt werden 
kann, um den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Partnern zu fördern, indem sie 
zu gemeinsamen Aktionen für Demokratisierung und Menschenrechte einschließlich der 
wirksamen Umsetzung internationaler Menschenrechtsinstrumente und der Vorbeugung 
gegen Krisen durch Aufbau einer stabilen und langfristigen kooperativen Beziehung anregen.
Diesem Standpunkt pflichtet auch das Parlament bei, das der Ausgangspunkt vieler der Ideen 
gewesen ist, die nun praktiziert werden. Selbst in der Formulierung der Klausel heißt es, die 
Aussetzung sei ein letztes Mittel. Dass die Klausel sehr selten zur Anwendung gelangt, 
bedeutet nicht automatisch, dass sie ineffizient ist. Allerdings ist auch klar, dass der Mangel 
an einem eindeutigen Umsetzungsmechanismus die Wirksamkeit der Klausel behindert.
Selbst wenn es verschiedene Gründe dafür gibt, dass die Klausel am ausgiebigsten im 
Rahmen des Cotonou-Abkommens eingesetzt wurde und nicht in all den anderen Abkommen, 
in denen sie ebenfalls enthalten ist, hat doch ein besser ausgefeiltes Verfahren für 
Konsultation, Aussetzung und Beteiligung höchstwahrscheinlich auch dazu beigetragen.

Die Kommission hat geäußert, sie wolle keine „mechanistische Anwendung“. Der Rat 
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wiederum hat Leitlinien zur Umsetzung und Bewertung restriktiver Maßnahmen (Sanktionen) 
im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU angenommen, die 
jedoch keine Aussetzung oder Kündigung bilateraler Abkommen und Aussetzung oder 
Kündigung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten beinhalten. Dies sollte irgendwie korrigiert 
werden.

Die Art und Weise, wie die Klausel verwendet bzw. nicht verwendet wurde, lässt auch Raum 
für die Frage, ob die Kriterien für die Einleitung eines Konsultationsverfahrens oder die 
Anwendung restriktiver Maßnahmen objektiv sind oder eher von politischen oder 
Handelsinteressen abhängen. Ein genauer festgelegtes Verfahren würde hoffentlich eine 
objektive Anwendung erleichtern.

Bei diesem Verfahren sollte natürlich auch das Europäische Parlament in den 
Entscheidungsprozess über die Einleitung von Konsultationen oder die Aussetzung eines 
Abkommens einbezogen und die Bürgergesellschaft beteiligt werden.

Während ein ausführlicheres Konsultationsverfahren ausgearbeitet wird, sollte gleichzeitig für 
alle Abkommen ein strafferes Verfahren angestrebt werden. Dazu gehört die Einführung von 
Nichterfüllungsklauseln dort, wo sie nicht vorhanden sind, Definitionen von „besonders 
dringlichen Fällen“ und Vorschriften für verbindliche Beilegung von Streitigkeiten, wo, falls 
eine Lösung innerhalb des Verwaltungsorgans nicht zustande kommt, eine verbindliche 
Schlichtung das letzte Mittel sein wird.

Gleichzeitig müssen Verstöße gegen soziale Rechte wie etwa grundlegende Arbeitsnormen 
stärkere Beachtung finden. Wenn die Klausel angewandt wurde, gaben im Allgemeinen 
Verletzungen politischer Rechte wie fragwürdige Wahlprozesse oder ein Putsch den Anlass.

4.3. Wie steht es um die Gegenseitigkeit der Klausel?

4. Es müssen Wege und Mittel gefunden werden, um die Gegenseitigkeit der Klausel zu 
verbessern.

Die spezifischen Menschenrechtsdialoge wie der Dialog mit China, Iran oder Russland 
beinhalten eindeutig eine Kommunikation in zwei Richtungen, bei der sowohl die EU als 
auch das Land, mit dem der Dialog geführt wird, Besorgnis erregende Themen aufs Tapet 
bringen kann. Die Klausel besitzt auch eine umgekehrte Dimension, die bisher nicht in vollem 
Umfang genutzt wird. Schließlich ist darin die Rede von der „Wahrung der Grundsätze der 
Demokratie und die Achtung der Menschenrechte, […] von denen sich sowohl die 
Europäische Gemeinschaft als auch [das betreffende Land] in ihrer Innen- und Außenpolitik 
leiten lassen“. Dennoch ist die Klausel nie verwendet worden, um die Art und Weise, wie die 
EU oder ihre Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte 
nachkommen, in Frage zu stellen. Die Rechte von Minderheiten, Einwanderungs- und 
Asylrecht sind Bereiche, in denen sich Diskussionen als wertvoll erweisen könnten.

4.4. Brauchen wir eine neue Musterklausel?
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Selbst eine Musterklausel lässt Variationen zu, und selbstverständlich muss sich eine Klausel 
an verschiedene Situationen anpassen lassen. Aber wenn der Bezug auf Menschenrechte, 
Demokratie oder verantwortungsvolle Staatsführung zu vage bleibt, entbehrt die Klausel eines 
rechten Sinns und wird nicht einsatzfähig sein. Wenn in der Klausel auf einen Text Bezug 
genommen wird, der innerhalb der rechtlichen Struktur des unterzeichnenden Staates keinen 
Platz hat, wird die bloße Unterzeichnung des Abkommens keine konkreten Folgen nach sich 
ziehen, die gewährleisten, dass der Schutz der Menschenrechte den im Bezugstext dargelegten 
Bedingungen entspricht. Solche Mechanismen müssen im Vorfeld der Unterzeichnung von 
Abkommen eingeführt werden.

Die Formulierung der Klausel sollte auch in stärkerem Maße auf spezifische Menschenrechte 
wie etwa die Rechte des Kindes, Minderheitenrechte, die Rechte der Frau usw. Bezug 
nehmen.

Eine genauere Festlegung der Klausel in künftigen Verhandlungen bedeutet an sich nicht, 
dass es einer neuen Klausel bedarf, sondern dass der Phase der Aushandlung des Abkommens 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Den Schlussfolgerungen des Kopenhagener Menschenrechtsforums von 2002 zufolge besteht 
das Kernproblem eher in der Anwendung der bestehenden Klausel als in der Notwendigkeit 
einer neuen Formulierung, und das Forum forderte die Einbeziehung der Klausel in alle 
Sektoren (Textilien, Fischerei), die derzeit nicht abgedeckt sind.

Eine verbesserte Verwendung der Klausel würde jedoch womöglich nicht ausreichen, selbst 
wenn ein neues Muster hauptsächlich neue Abkommen beträfe, und es würde lange dauern, 
bis sie irgendwelche allgemeinen Auswirkungen zeitigt. Wie sich am Cotonou-Abkommen 
gezeigt hat, wäre es hilfreich, das bestehende Muster weiterzuentwickeln, insbesondere 
hinsichtlich der Einbeziehung der Bürgergesellschaft, der ohne eine Umformulierung der 
Klausel schwerlich eine spezifische Rolle zugewiesen werden kann.

Ein genauer geregeltes Konsultationsverfahren würde die Effektivität der Klausel weiter 
erhöhen.

Deshalb sollte eine neue Formulierung der Klausel in Betracht gezogen werden.


