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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Jahresbericht über die Menschenrechte in der Welt 2009 und die Politik der 
Europäischen Union in diesem Bereich
(2010/2202(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den elften Jahresbericht der Europäischen Union über 
Menschenrechte und Demokratie in der Welt im Zeitraum von Juli 2008 bis 
Dezember 2009,

– gestützt auf die Artikel 6 und 21 des Vertrags von Lissabon,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und alle einschlägigen 
internationalen Instrumente für Menschenrechte1,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen,

– in Kenntnis aller Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen und der 
dazugehörigen Fakultativprotokolle2,

– unter Hinweis auf die regionalen Menschenrechtsinstrumente, vor allem auch auf die 
Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker, das 
Fakultativprotokoll über die Rechte der Frauen in Afrika, die Amerikanische 
Menschenrechtskonvention, die Arabische Charta der Menschenrechte und die 
zwischenstaatliche ASEAN-Menschenrechtskommission,

– unter Hinweis auf das Inkrafttreten des Römischen Statuts des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH) am 1. Juli 2002 und die Entschließungen des Europäischen 
Parlaments im Zusammenhang mit dem IStGH3,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die laufenden 
Verhandlungen über den Beitritt der EU zu der Konvention,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union4,

– unter Hinweis auf das Partnerschaftsabkommen AKP-EG und seine Überarbeitung5,

                                               
1 Für alle einschlägigen Basistexte konsultieren Sie bitte die Tabelle in Anlage III zum Bericht xxx des 

Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten.
2 UN-Übereinkommen gegen Folter; Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes; 

Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; UN-
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Internationales Übereinkommen zum 
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen.

3 ABl. C 379 vom 7.12.1998, S. 265; ABl. C 262 vom 18.9.2001, S. 262; ABl. C 293 E vom 28.11.2002, S. 
88; ABl. C 271 E vom 12.11.2003, S. 576; Angenommene Texte, 22. Mai 2008, P6_TA(2008)0238; 
Angenommene Texte, 21. Oktober 2008, P6_TA(2008)0496.

4 ABl. C 303 vom 14.12.2007, S. 1.
5 ABl. L 317 vom 15.12.2000, S. 3; ABl. C 303 vom 14.12.2007, S. 1. ABl. L 209 vom 11.8.2005, S. 27.
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– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Einführung eines Finanzierungsinstruments 
für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte1 (Europäisches 
Instrument für Demokratie und Menschenrechte / EIDHR),

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den Menschenrechten in der Welt,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 14. Januar 2009 zur Entwicklung des 
UNHRC, einschließlich der Rolle der EU2, und vom 25. Februar 2010 zur 13. Tagung 
des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 1. Februar 20074 und 26. April 20075 zur 
Initiative für ein weltweites Moratorium für die Todesstrafe sowie auf die 
Resolution 62/149 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 
2007 zum Moratorium für die Anwendung der Todesstrafe,

– unter Hinweis auf das Protokoll Nr. 13 der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten (EMRK) bezüglich der Abschaffung der 
Todesstrafe unter allen Umständen,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen zu Menschenrechtsaktivisten 
und die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Juni 2010 zu 
Menschenrechtsaktivisten6,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Europäischen Union zur Förderung der Einhaltung 
der Normen des humanitären Völkerrechts7, zur Todesstrafe, Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und zu 
Menschenrechtsaktivisten sowie zu Menschenrechtsdialogen mit Nicht-EU-Staaten, zur 
Förderung und zum Schutz der Rechte des Kindes und zu Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen und zur Bekämpfung aller Formen der sie betreffenden Diskriminierung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Oktober 2009 zum Demokratieaufbau in 
den Außenbeziehungen der EU8,

– unter Hinweis auf alle im Falle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit von ihm angenommenen Dringlichkeitsentschließungen,

– gestützt auf Artikel 48 und Artikel 119 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

                                               
1 ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 1.
2 ABl. C 46 E vom 24.2.2010, S. 71.
3 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 ABl. C 250 E vom 25.10.07, S. 91.
5 ABl. C 74 E vom 20.03.2008, S. 775.
6 Angenommener Text, P7_TA(2010)0226.
7 ABl. C 327 vom 23.12.2005, S. 4.
8 Angenommener Text, P7_TA(2009)0056.
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(A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nach wie vor 
weltweit das Referenzdokument ist, das den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns 
stellt,

B. in der Erwägung, dass der elfte Jahresbericht der Europäischen Union zur 
Menschenrechtslage (2008/2009) einen allgemeinen Überblick über die Maßnahmen der 
EU im Bereich Menschenrechte und Demokratie in der Welt gibt,

C. in der Erwägung, dass diese Entschließung dazu dient, die Tätigkeit der EU im Bereich 
der Menschenrechte und der Demokratie zu prüfen, zu bewerten und erforderlichenfalls 
konstruktive Kritik daran zu üben,

D. in der Erwägung, dass sich die EU-interne Menschenrechtsbilanz unmittelbar auf die 
Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit der Europäischen Union auswirkt, eine 
wirkungsvolle Außenpolitik im Bereich der Menschenrechte umzusetzen,

E. in der Erwägung, dass sich die Union auf folgende Werte gründet: Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören,

F. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon die Befugnisse der EU im 
außenpolitischen Bereich dergestalt erweitert hat, dass sich daraus eine Stärkung der 
Werte und Ziele der EU ergeben wird, sowie in der Erwägung, dass die wichtigsten 
Neuerungen in Bezug auf das auswärtige Handeln, wie das Amt des Hohen Vertreters 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik / Vizepräsidenten der Kommission 
(HV/VP) und der Europäische Auswärtige Dienst (EAD), das auswärtige Handeln der 
EU auf dem Gebiet der Menschenrechte noch stärker bündeln und bessere
Möglichkeiten bieten werden, das Thema Menschenrechte zum festen Bestandteil aller 
einschlägigen Politikbereiche zu machen,

G. in der Erwägung, dass der Vertrag der EU eine einheitliche Rechtspersönlichkeit 
verleiht, die es ihr erlauben wird, der Europäischen Menschenrechtskonvention 
beizutreten, und es dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in 
Straßburg ermöglichen wird zu prüfen, ob Rechtsakte der EU mit der Konvention 
vereinbar sind,

H. in der Erwägung, dass mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union rechtsverbindlich wurde, was eine Stärkung des 
Schutzes der Menschenrechte in Europa bedeutet,

I. in der Erwägung, dass die Bemühungen um die Bekämpfung des Terrorismus in der 
Welt zu der Notwendigkeit geführt haben, die Sicherheit und die Achtung der 
Menschenrechte in Einklang zu bringen,

J. in der Erwägung, dass die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise negative 
Auswirkungen auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte gehabt hat, in 
der Erwägung, dass die Rechte der Ärmsten am meisten in Mitleidenschaft gezogen 
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wurden, in der Erwägung, dass aufgrund steigender Preise Millionen von Menschen in 
einer Reihe von Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas große Mühe haben, ihre 
Grundbedürfnisse zu befriedigen, sowie in der Erwägung, dass Millionen von Menschen 
unsicher und nicht in Würde leben und dass in einigen Ländern Proteste gewaltsam 
unterdrückt wurden,

K. in der Erwägung, dass wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten die gleiche 
Aufmerksamkeit geschenkt werden und die gleiche Bedeutung zukommen muss wie 
bürgerlichen und politischen Rechten,

L. in der Erwägung, dass der Klimawandel dauerhafte und langfristige Auswirkungen auf 
die Menschenrechte hat, sowie in der Erwägung, dass die negativen Auswirkungen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit schutzbedürftige Gruppen in den Entwicklungsländern, wie 
beispielsweise indigene Völker, betreffen, aber auch noch weit über diese Gruppen 
hinaus spürbar sein können,

M. in der Erwägung, dass es zu neuen Formen von Menschenrechtsverletzungen in der 
Welt kommt, insbesondere im Bereich der neuen Informationstechnologien, darunter 
die Zensur des Internets,

1. bekräftigt, dass es fest entschlossen ist, die Menschenrechte und die Demokratie in der 
Welt durch bilaterale Beziehungen mit Drittstaaten und aktive Beteiligung an 
internationalen Foren sowie durch die Unterstützung internationaler und lokaler 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu schützen, und verweist auf seine lang andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

2. begrüßt die Verpflichtung der HV/VP, eine aktive Rolle für die EU auf der internationalen 
Bühne aufzubauen, mit dem Ziel, die Menschenrechte und die Demokratie weltweit zu 
fördern;

3. vertritt die Ansicht, dass eine kohärente EU-Außenpolitik der Förderung der Demokratie 
unbedingten Vorrang einräumen muss, da eine demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte ist; ist der Auffassung, dass die neue institutionelle 
Struktur der EU, und insbesondere der EAD, eine Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu stärken;

4. fordert die HV/VP auf, ihre Zusagen im Hinblick auf die konsequente Berücksichtigung 
der Menschenrechtsthematik beim auswärtigen Handeln der EU einzuhalten, damit sich 
die Menschenrechte in der Struktur des EAD und in den im Rahmen des EAD zur 
Verfügung gestellten Mitteln widerspiegeln;

5. begrüßt die Bereitschaft der HV/VP, eine umfassende Überprüfung der Wirksamkeit aller 
EU-Instrumente in diesem Bereich vorzunehmen, von Menschenrechtsdialogen bis zu 
EU-Leitlinien, vom Europäischen Instrument für Demokratie und Menschenrechte 
(EIDHR) bis zur bilateralen EU-Hilfe und zu EU-Maßnahmen in multilateralen Foren, 
und einen Konsultationsprozess zur Entwicklung einer neuen Menschenrechtsstrategie in 
Gang zu setzen; betont seine Entschlossenheit, sich umfassend an dieser Konsultation zu 
beteiligen;
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6. weist nachdrücklich auf die Notwendigkeit hin, die Transparenz und den Zugang zu 
Dokumenten zwischen den EU-Organen zu stärken, um eine wirkungsvollere 
interinstitutionelle Zusammenarbeit zu erreichen;

7. betont, dass der Verbesserung der Fähigkeit der EU, rasch auf Menschenrechtsverstöße 
durch Nicht-EU-Staaten zu reagieren, höhere Priorität eingeräumt werden muss;

8. hält es angesichts der Bedeutung menschenrechtspolitischer Fragen in und nach 
Konfliktsituationen für unerlässlich, dass die Förderung und die Achtung der 
Menschenrechte ausdrücklich im Mandat aller Sonderbeauftragten der Europäischen 
Union festgeschrieben werden;

Der Jahresbericht der EU über die Menschenrechte in der Welt

9. unterstreicht die Bedeutung des Jahresberichts der EU über die Menschenrechte, in dem 
die Menschenrechtspolitik der Europäischen Union analysiert und evaluiert wird, 
insbesondere im Hinblick darauf, Menschenrechtsfragen allgemein in den Blickpunkt zu 
rücken; fordert Kampagnen zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit im Hinblick auf 
die Stärkung des Profils der EU in diesem Bereich;

10. begrüßt die Vorstellung des Jahresberichts der EU vor dem Europäischen Parlament durch 
die HV/VP und den neuen Berichtszeitraum, der mit dem Kalenderjahr identisch ist, 
wodurch das Europäische Parlament die Möglichkeit erhält, die Plenartagung im 
Dezember – mit der Verleihung des Sacharow-Preises für geistige Freiheit und der 
Erörterung des Jahresberichts des Europäischen Parlaments zu den Menschenrechten in 
der Welt und der Politik der EU in diesem Bereich – den Menschenrechten zu widmen;

11. fordert den Rat und die Kommission auf, größere Anstrengungen zu unternehmen, um den 
Jahresbericht der EU über Menschenrechte und Demokratie zu verbreiten und zu 
gewährleisten, dass er von möglichst vielen Menschen gelesen wird; erkennt an, dass der 
vorliegende Jahresbericht im Vergleich zu vorherigen Ausgaben an Klarheit gewonnen 
hat, obwohl der längere Berichtszeitraum seine Nutzung erschwert;

12. ist der Ansicht, dass mehr und bessere Informationen für die Bewertung von Maßnahmen 
bereitgestellt und dass Elemente und Leitlinien vorgeschlagen werden sollten, mit denen
im Einklang mit dem Programm des EAD der allgemeine Ansatz verbessert, etwaige 
Widersprüche auf ein Mindestmaß reduziert sowie die politischen Prioritäten auf 
länderspezifischer Grundlage und im Hinblick auf die Verabschiedung länderspezifischer 
Menschenrechtsstrategien angepasst werden können;

13. bekräftigt seine Forderung nach einer regelmäßigen Bewertung des Nutzens und der 
Ergebnisse der Maßnahmen, Instrumente und Initiativen der EU im Zusammenhang mit 
den Menschenrechten in Nicht-EU-Staaten sowie nach einer Offenlegung der Ergebnisse 
gegenüber dem Europäischen Parlament; fordert den Rat und die Kommission auf, 
spezifische quantifizierbare Indizes und Referenzwerte zu entwickeln, damit die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen beurteilt werden kann;

Die Tätigkeit der EU auf dem Gebiet der Menschenrechte in internationalen Gremien
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14. weist darauf hin, dass der geplante Beitritt der EU zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention die Gelegenheit bietet, das Engagement der EU im Hinblick 
auf die Verteidigung der Menschenrechte innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen unter 
Beweis zu stellen; fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, dies zu unterstützen und die Bürger 
der EU darauf zu verpflichten;

15. fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, alle wichtigen Übereinkommen der Vereinten 
Nationen und des Europarats im Bereich der Menschenrechte und die Fakultativprotokolle 
dazu zu unterzeichnen und zu ratifizieren und insbesondere die Internationale Konvention 
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen von 
1990, das Internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem 
Verschwindenlassen und das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen zu ratifizieren; fordert nachdrücklich, dass das 
Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen als unverzichtbarer Bestandteil des 
Übereinkommens gelten sollte, und fordert den gleichzeitigen Beitritt zu Übereinkommen 
und Protokoll;1

16. fordert den Rat und die Kommission auf, sich im Einklang mit dem Gemeinsamen 
Standpunkt 2003/444/GASP des Rates vom 16. Juni 2003 zum Internationalen 
Strafgerichtshof2 und mit dem Aktionsplan aus dem Jahr 2004 zur Weiterbehandlung des 
Gemeinsamen Standpunkts weiterhin für die weltweite Ratifizierung des Römischen 
Statuts und für die erforderlichen nationalen Durchführungsvorschriften einzusetzen; 
begrüßt, dass im Berichtszeitraum die Tschechische Republik und Chile das Römische 
Statut ratifiziert haben, wodurch sich die Gesamtzahl der Vertragsstaaten im 
Dezember 2009 auf 110 belief;

17. fordert den Ratsvorsitz auf, bei allen EU-Gipfeltreffen und -Dialogen mit Nicht-EU-
Staaten deutlich zu machen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit dem IStGH ist; fordert 
alle Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit mit dem IStGH zu verstärken und bilaterale 
Abkommen über die Vollstreckung von Urteilen sowie über den Schutz von Zeugen und 
Opfern zu schließen; erkennt des Weiteren das Abkommen zwischen der EU und dem 
IStGH über Zusammenarbeit und Unterstützung an und fordert auf dieser Grundlage die 
EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den IStGH in jeder erforderlichen Weise zu unterstützen; 
nimmt mit großer Besorgnis die Unterlassung der Vollstreckung des Haftbefehls des 
IStGH gegen den sudanesischen Präsidenten Al-Bashir zur Kenntnis;

18. begrüßt die Erfolge der EU im Dritten Ausschuss der Vereinten Nationen (Ausschuss für 
soziale, humanitäre und kulturelle Fragen) in Bezug auf eine große Anzahl von 
Resolutionen, insbesondere den Aufruf zu einem Moratorium für die Vollstreckung der 
Todesstrafe, das von mehr Ländern unterstützt wird, die Rechte des Kindes, Intoleranz aus 

                                               
1 Bis Dezember 2009 hatten Belgien, Deutschland, Spanien, Italien, Ungarn, Österreich, Portugal, Slowenien, 

Schweden und das Vereinigte Königreich sowohl das Übereinkommen als auch das Fakultativprotokoll 
ratifiziert; alle Mitgliedstaaten hatten das Übereinkommen unterzeichnet, doch 15 Mitgliedstaaten hatten es 
noch nicht ratifiziert (Bulgarien, Estland, Irland, Griechenland, Frankreich, Zypern, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Rumänien, Slowakei, Finnland); 19 Mitgliedstaaten hatten auch das 
Protokoll unterzeichnet, doch zehn hatten es noch nicht ratifiziert (Bulgarien, Tschechische Republik, 
Frankreich, Zypern, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slowakei, Finnland).

2 ABl. L 150 vom 18.6.2003, S. 67.
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religiösen Gründen sowie die Menschenrechtslage in Birma/Myanmar und der 
Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK);

19. fordert den Rat und die Kommission auf, Druck auf die Regierung der betreffenden 
Länder auszuüben, damit diese umfassend mit den Mechanismen der Vereinten Nationen 
zusammenarbeiten und unabhängigen Sachverständigen und Sonderberichterstattern der 
Vereinten Nationen uneingeschränkten Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet gewähren und 
davon Abstand nehmen, deren Arbeit zu behindern;

20. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Europarat und der Europäischen 
Union bei der Förderung der Minderheitenrechte und dem Schutz von Regional- und 
Minderheitensprachen, wobei die rechtlichen Instrumente zur Nichtdiskriminierung 
eingesetzt werden sollten, um Vielfalt und Toleranz zu fördern;

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC)

21. begrüßt die Arbeit des UNHRC und unterstreicht dessen entscheidende Rolle im 
Gesamtgefüge der Vereinten Nationen sowie sein Potenzial, einen wertvollen Rahmen für 
die multilateralen Bemühungen der Europäischen Union um die Menschenrechte zu 
entwickeln; stellt fest, dass dieses neue Gremium seine Arbeit fortsetzen muss, wenn es an 
Glaubwürdigkeit gewinnen will;

22. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die aktive Beteiligung der Organisationen der 
Zivilgesellschaft für die Effizienz des UNHRC von entscheidender Bedeutung ist;

23. begrüßt ausdrücklich die Tatsache, dass die derzeitige Regierung der Vereinigten Staaten 
eine engere Einbindung in die Vereinten Nationen sucht und für den Zeitraum von 2009 
bis 2012 einen Sitz im Menschenrechtsrat übernehmen wird; erkennt an, dass die 
Mitgliedschaft der Vereinigten Staaten die Glaubwürdigkeit und die Kapazitäten des 
UNHRC stärkt; fordert die EU auf, die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zu 
stärken, insbesondere im Hinblick auf den Erfahrungsaustausch in Bezug auf 
Menschenrechtsdialoge;

24. erinnert daran, dass der UNHCR im Jahr 2011 eine größere Überprüfung seiner Verfahren 
vornehmen wird und fordert daher die EU auf, sich aktiv auf diese Überprüfung 
vorzubereiten und an ihr teilzunehmen;

25. unterstreicht die wichtige Rolle der allgemeinen regelmäßigen Überprüfungen und fordert 
den Rat, die Kommission und insbesondere den neu geschaffenen Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) auf, Tätigkeiten der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung 
aufmerksam zu verfolgen und zu überwachen;

26. unterstützt uneingeschränkt die Bemühungen der EU, jegliche Parteilichkeit und 
Manipulation im Rahmen der allgemeinen regelmäßigen Überprüfungen zu verhindern; 
bedauert in diesem Zusammenhang zutiefst das Ergebnis der Sitzung von Februar 2009, 
die in hohem Maße unter Verfahrensbehinderungen und unter Versuchen litt, während des 
Überprüfungsverfahrens das Verfahren zu manipulieren;

27. fordert die HV/VP auf, dem UNHRC regelmäßig Besuche abzustatten und persönlich für 
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engstmögliche Verknüpfungen zwischen dem UNHRC und dem EAD auf allen Ebenen 
Sorge zu tragen; ermutigt die künftige Menschenrechtsabteilung des EAD, enge 
Arbeitsbeziehungen mit dem UNHRC aufzunehmen;

28. stellt fest, dass sich die EU-Mitgliedstaaten – worauf auch im Jahresbericht hingewiesen 
wird – im UNHRC in einer Minderheitenposition befinden; fordert die EU-Organe und 
die Mitgliedstaaten auf, gemeinsame Schritte zu unternehmen und geeignete Allianzen mit 
denjenigen Staaten und nichtstaatlichen Akteuren zu schmieden, die sich nach wie vor für 
die Universalität und die Unteilbarkeit der Menschenrechte einsetzen;

29. fordert den Rat, die Kommission und den EAD auf, ihre Bindungen zu demokratischen 
Regierungen aus anderen regionalen Gruppen im Rahmen des UNHRC zu stärken, und 
zwar im Hinblick auf einen besseren Erfolg derjenigen Initiativen, die auf die Einhaltung 
der in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung enthaltenen Grundsätze abzielen; 
fordert die Kommission auf, einen jährlichen Bericht über die Abstimmungsmuster bei 
den Vereinten Nationen in Bezug auf Menschenrechtsfragen vorzulegen und darin zu 
analysieren, wie diese durch die Politik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
sowie durch die Politik anderer Blöcke beeinflusst werden;

30. hebt die entscheidende Bedeutung der Sonderverfahren und Ländermandate innerhalb des 
UNHRC hervor; begrüßt das neu eingeführte thematische Mandat im Bereich der 
kulturellen Rechte und begrüßt die Ausdehnung der thematischen Mandate auf das Recht 
auf Nahrung, Religions- oder Glaubensfreiheit und Binnenvertriebene; begrüßt ferner die 
Verlängerung der Ländermandate für Burundi, Haiti, Kambodscha, Somalia, die 
Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), Myanmar und Sudan; bedauert, dass die 
Mandate für Liberia und die Demokratische Republik Kongo (DRC) nicht verlängert 
wurden;

31. begrüßt die Sondersitzungen des Menschenrechtsrats zur humanitären Lage im Osten der 
DRC, zu den Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise auf die 
allgemeine Verwirklichung und tatsächliche Ausübung der Menschenrechte, zur 
Menschenrechtslage in Sri Lanka sowie zur Menschenrechtslage in den besetzten 
palästinensischen Gebieten und Ostjerusalem; bedauert, dass im Zusammenhang mit der 
Sitzung zu den besetzten palästinensischen Gebieten die Mehrheit der Mitglieder eine 
einseitige Auslegung des Goldstone-Berichts vornahm;

32. setzt sich für die Unabhängigkeit des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte (OHCHR) ein; bedauert, dass in der 10. ordentlichen 
Sitzung im März 2009 trotz des Widerstands der EU eine Resolution angenommen wurde, 
die eine Einschränkung der Unabhängigkeit des OHCHR zum Ziel hatte;

EU-Leitlinien zu den Menschenrechten

Todesstrafe

33. weist auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 
18. Dezember 2008 angenommene Resolution zu einem Moratorium für die Anwendung 
der Todesstrafe (Resolution 63/168) hin; betont, dass 106 Länder für diese Resolution 
gestimmt haben, was ein Zeichen für die allmähliche Konsolidierung der Ablehnung der 
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Todesstrafe ist;

34. begrüßt es, dass sich im Jahr 2009 Burundi, Togo und der US-Bundesstaat New Mexico 
dafür entschieden haben, die Todesstrafe abzuschaffen;

35. fordert den Rat und die Kommission auf, diejenigen Länder, die das Zweite 
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR) oder ein ähnliches regionales Instrument noch nicht unterzeichnet, ratifiziert oder 
umgesetzt haben, dies zu tun;

36. bekräftigt, dass die EU die Todesstrafe unter allen Umständen ablehnt; erinnert daran, 
dass die EU die größte Geberin zugunsten von Organisationen, welche die Todesstrafe 
bekämpfen, ist; fordert die Kommission auf, den Kampf gegen diese grausame und 
unmenschliche Strafe auch weiterhin als vorrangige Aufgabe und als vorrangiges Thema 
im Rahmen des EIDHR zu betrachten;

37. fordert die iranische Führung auf, ein Gesetz zu erlassen, das die Steinigung als Strafe 
unmissverständlich verbietet; verurteilt die Tatsache, dass das iranische Regime nach wie 
vor jugendliche Straftäter zum Tode verurteilt und hinrichtet; verurteilt die Anwendung 
der Todesstrafe durch das iranische Regime und weist darauf hin, dass Iran unmittelbar 
nach China an zweiter Stelle auf der Liste der Länder steht, welche die höchste Zahl an 
Hinrichtungen aufweisen; verurteilt auf das Schärfste die gestiegene Zahl von 
Hinrichtungen nach den friedlichen Demonstrationen infolge der Präsidentschaftswahlen
vom Juni 2009 in Iran; ist beunruhigt darüber, dass in China immer noch die größte Zahl 
an Hinrichtungen weltweit vollstreckt wird; begrüßt die positive Maßnahme der 
Regierung von Belarus, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die Vorschläge im Hinblick auf 
die Verhängung eines Moratoriums für die Todesstrafe erarbeiten soll; ist nach wie vor 
besorgt darüber, dass in Belarus weiterhin Todesurteile vollstreckt werden, womit Belarus 
das einzige Land in Europa ist, das die Todesstrafe immer noch anwendet;

38. stellt fest, dass es weltweit 32 Gerichtsbarkeiten gibt, in denen für Drogendelikte die 
Todesstrafe verhängt werden kann; stellt ferner fest, dass das Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), die Kommission und einzelne 
europäische Regierungen aktiv an der Finanzierung und/oder Bereitstellung von 
technischer und legislativer Unterstützung für Staaten, in denen auf Drogendelikte die 
Todesstrafe steht, beteiligt sind, und finanzielle Hilfe für die strafrechtliche Verfolgung 
von Drogendelikten in solchen Staaten leisten; ist besorgt darüber, dass solche 
Unterstützung zu einer höheren Zahl von Todesurteilen und Hinrichtungen führen könnte; 
fordert die Kommission auf, Leitlinien für die internationale Finanzierung von 
Maßnahmen zur strafrechtlichen Verfolgung von Drogendelikten auf Länder- oder 
regionaler Ebene auszuarbeiten, damit gewährleistet ist, dass solche Programme nicht zu 
Menschenrechtsverletzungen einschließlich der Anwendung der Todesstrafe führen; 
betont, dass die Abschaffung der Todesstrafe für Drogendelikte zu einer Voraussetzung 
für finanzielle Hilfe, technische Unterstützung, den Aufbau von Kapazitäten und andere 
Unterstützung zur strafrechtlichen Verfolgung von Drogendelikten gemacht werden sollte;

Gewalt gegen Frauen 

39. stellt fest, dass im Programm des Dreiervorsitzes von Frankreich, der Tschechischen 
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Republik und Schweden (Juli 2008 - Dezember 2009) das Problem der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen ein vorrangiges Thema war, und fordert Kohärenz in Bezug auf 
Grundsätze und Maßnahmen sowohl außerhalb als auch innerhalb der EU; stellt ferner 
fest, dass vor Kurzem neue Leitlinien zu dieser Thematik angenommen wurden, und 
erwartet, dass die Kommission die Ergebnisse der Umsetzung dieser Leitlinien dem 
Europäischen Parlament vorlegt;

40. betont, wie wichtig eine vollständige Umsetzung der in Resolution 1325 (2000) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit vereinbarten 
Doppelagenda ist, und fordert den Rat auf, seine Tätigkeit auf diesem Gebiet zu 
verstärken;

41. fordert die HV/VP auf, das an Gleichstellungsfragen arbeitende Personal im auswärtigen 
Dienst zu erhöhen und spezifische Strukturen zu schaffen; erkennt die Fortschritte an, die 
in der GSVP sowohl bei Missionen als auch bei der Ausbildung des Personals erzielt 
wurden;

42. ist tief besorgt angesichts der Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan; verurteilt das 
im März 2009 verabschiedete Gesetz über die Rechtsstellung der Anhänger der Schia, das 
die Rechte der afghanischen Frauen schwer verletzt und im Widerspruch zur afghanischen 
Verfassung und zu internationalen Menschenrechtsnormen steht; begrüßt Änderungen an 
dem Gesetz über „Persönliche Angelegenheiten der Anhänger des Schia-Rechts“, ist aber 
nach wie vor tief besorgt angesichts bestimmter Artikel des Gesetzes, die im Widerspruch 
zu den Verpflichtungen Afghanistans im Rahmen des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau und des Übereinkommens über die Rechte des Kindes stehen; 
fordert die afghanische Regierung auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Lage der Frauenrechte in dem Land zu verbessern;

Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung

43. fordert, dass gesundheitlich relevanter Missbrauch von Patienten und anderen Personen, 
insbesondere solchen, die sich nicht verteidigen können – seien es politische Gefangene 
oder geistig Behinderte –, als grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung 
anerkannt wird; erkennt aber an, dass es schwierig ist, bestimmte Handlungen 
nachzuweisen;

44. fordert alle Staaten, die dies bislang noch nicht getan haben, auf, dem Internationalen 
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe sowie dessen Fakultativprotokoll beizutreten; fordert die Staaten 
auf, alle bisherigen Vorbehalte gegen diese Instrumente aufzugeben;

45. betont, wie wichtig eine wirksame Umsetzung der EU-Leitlinien gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe ist; fordert den Rat 
und die Kommission auf, die Ergebnisse der Umsetzung solcher Leitlinien vorzulegen und 
dabei insbesondere die Ergebnisse auf dem Gebiet der Rehabilitation von Folteropfern im 
Rahmen des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte zu 
berücksichtigen;
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46. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Forderungen nachzukommen, die in seiner 
Entschließung zum Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, 
zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe1 verwendet werden könnten, gestellt wurden; fordert die Kommission auf, so 
bald wie möglich eine Überarbeitung mehrerer Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1236/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 vorzulegen;

Rechte des Kindes

47. bedauert zutiefst, dass schätzungsweise rund 215 Millionen Kinder Opfer von 
Kinderarbeit sind, wovon drei Viertel die schlimmsten Formen von Kinderarbeit 
verrichten (Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation, 2009);

48. verweist auf das erfolgreiche elfte Menschenrechtsforum der Europäischen Union und 
nichtstaatlicher Organisationen, das die Bekämpfung von Kinderarbeit zum Thema hatte, 
sowie auf den schwedischen Ratsvorsitz (Stockholm, Juli 2009) und dessen Aufrufe zur 
Fortsetzung der gesetzgeberischen Arbeit im Hinblick auf das Verbot aller Formen 
körperlicher Bestrafung an allen Orten, einschließlich zuhause, zur Ermittlung von 
bewährten Verfahren und Lehren aus der Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder in 
Konfliktsituationen und danach sowie zur Stärkung der Kohärenz des auswärtigen 
Handelns der EU mit den internen Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Kinderrechte;

49. fordert dringend zusätzliche Maßnahmen der EU gegen Kinderarbeit und fordert die EU 
auf, die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente effizienter zu nutzen, indem sie in 
Menschenrechtsdialoge und -konsultationen einbezogen werden; fordert die EU auf, die 
EU-Leitlinien zu den Rechten des Kindes wirksam umzusetzen und die Möglichkeit zu 
prüfen, Leitlinien zur Bekämpfung der Kinderarbeit zu erlassen; erkennt die 
unterstützende Rolle der EU-Handelspolitik bei der Bekämpfung der Kinderarbeit an, 
insbesondere durch Maßnahmen im Rahmen des ASP+;

50. erinnert daran, dass im Jahr 2009 der 20. Jahrestag des Übereinkommens über die Rechte 
des Kindes begangen wurde; nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass mittlerweile fast 
alle Länder dem Übereinkommen beigetreten sind, und fordert diejenigen Länder, die dem 
Übereinkommen noch nicht beigetreten sind, auf, dies unverzüglich zu tun; ist nach wie 
vor tief besorgt darüber, dass die festgeschriebenen Rechte weiterhin in großem Ausmaß 
verletzt werden; begrüßt die Ernennung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen zum Thema Gewalt gegen Kinder und unterstreicht die Bedeutung des 
Mandats;

51. äußert sich tief besorgt über Kinder, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind; 
fordert die Kommission und den Rat auf, die Umsetzung der EU-Leitlinien zu Kindern 
und bewaffneten Konflikten zu stärken; begrüßt die neue Resolution 1882 (2009) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die den Schutz von Kindern in bewaffneten 
Konflikten weiter stärkt;

Menschenrechtsverteidiger 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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52. begrüßt die Überarbeitung und Aktualisierung der EU-Leitlinien zum Schutz von 
Menschenrechtsverteidigern1; nimmt zur Kenntnis, dass mehr als 60 lokale 
Umsetzungsstrategien entwickelt und einschlägige Verbindungsbeamte ernannt wurden; 
fordert, dass die EU-Beamten und -Bediensteten in Drittländern umfassend über die in den 
Leitlinien enthaltenen Bestimmungen informiert sind;

53. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die vom Europäischen 
Parlament in seiner Entschließung vom 17. Juni 2010 zu den Maßnahmen der EU 
zugunsten von Menschenrechtsverteidigern2 vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen;

54. fordert, dass die EU-Organe im Zuge der Umsetzung des Vertrags von Lissabon einen 
Mechanismus für die interinstitutionelle Zusammenarbeit in Belangen, die 
Menschenrechtsverteidiger betreffen, einrichten; geht davon aus, dass die Einrichtung 
eines solchen Mechanismus durch die Schaffung von Kontaktstellen für 
Menschenrechtsverteidiger bei allen EU-Organen und -Institutionen erleichtert werden 
könnte, wobei diese Kontaktstellen in engem Schulterschluss mit den Menschenrechts-
und Demokratiebeauftragten der Missionen und Delegationen der Union arbeiten sollten; 
fordert die Kommission auf, einen Mechanismus zur Beurteilung der Wirksamkeit der 
Leitlinien zu schaffen;

55. erkennt die Schlussfolgerungen zahlreicher Menschenrechtsberichte an, dass 
Menschenrechtsverteidiger in unterschiedlicher Form unter immer heftigeren Angriffen, 
wie Angriffe auf die Freiheit der Meinungsäußerung und die Vereinigungsfreiheit, 
willkürliche Festnahmen, unfaire Gerichtsverfahren und Schließung von Büros von 
Organisationen der Zivilgesellschaft, zu leiden haben;

56. bleibt wachsam gegenüber Regierungen von Nicht-EU-Staaten, welche durch die 
Verabschiedung umstrittener Gesetze über nichtstaatliche Organisationen in raffinierter 
Weise versuchen, die Menschenrechtsbewegung zum Schweigen zu bringen;

57. bringt sein tiefes Bedauern zum Ausdruck über die Morde u. a. an Stanislaw Markelow, 
Anastasia Barburowa und Natalia Estemirowa in Russland, die willkürliche Inhaftierung 
von Roxana Saberi und Abdolfattah Soltani in Iran sowie das Gerichtsverfahren gegen Liu 
Xiaobo in China, die alle im Berichtszeitraum stattfanden;

58. stellt fest, dass die Inhaftierung sowie die Freilassung und darauffolgende Ausweisung 
ohne Recht auf Rückkehr von örtlichen Menschenrechtsverteidigern in Kuba ebenfalls 
eine schwere Menschenrechtsverletzung darstellt;

Menschenrechtsklauseln

59. betont, wie wichtig die Aufnahme von Menschenrechtsklauseln in Handels- und 
Partnerschaftsvereinbarungen sowie Handelsabkommen zwischen der EU und Drittstaaten 
ist; schlägt eine „Beurteilung der Menschenrechtslage“ in den Drittstaaten vor, die 
Handelsbeziehungen mit der EU unterhalten;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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60. stellt mit Befriedigung fest, dass die Funktionsweise des APS+ (allgemeines 
Präferenzsystem) aufmerksam überwacht wird und dass Ländern, welche die wichtigsten 
internationalen Übereinkommen über nachhaltige Entwicklung, soziale Rechte und 
verantwortungsvolle Staatsführung ratifiziert und auch tatsächlich umgesetzt haben, 
Handelspräferenzen gewährt werden;

61. begrüßt die Aufnahme einer im Berichtszeitraum in Kraft getretenen 
Menschenrechtsklausel in das zwischen der EU und Indonesien unterzeichnete 
Partnerschaftsabkommen sowie in das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit 
Albanien, wodurch die Anzahl der Länder, welche die Aufnahme dieser Klausel in 
Abkommen mit der EU akzeptieren, auf 120 angestiegen ist;

Demokratieaufbau in den Außenbeziehungen

62. begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates zur Demokratieförderung in den 
Außenbeziehungen der EU1 und die Annahme der EU-Agenda für Maßnahmen zur 
Demokratieförderung in den Außenbeziehungen der EU als Mittel zur Verbesserung der 
Kohärenz und Wirksamkeit der Demokratieförderung durch die EU;

63. fordert die Kommission auf, das Thema Demokratieförderung systematisch in die 
Länderstrategiepapiere einfließen zu lassen und dabei die spezifische Lage im Land und 
die Regionalstrategie der EU zu berücksichtigen;

64. fordert die HV/VP auf zu gewährleisten, dass Menschenrechte und Demokratieförderung 
tatsächlich zum festen Bestandteil aller Politikbereiche gemacht werden; sieht 
aktualisierten Schlussfolgerungen des Rates im Lauf des belgischen Ratsvorsitzes, in 
denen die erzielten Fortschritte geprüft werden und der angenommene Aktionsplan 
berücksichtigt wird, erwartungsvoll entgegen;

Humanitäres Völkerrecht

65. begrüßt die vom Rat im Dezember 2009 – also in dem Jahr, in dem der 60. Jahrestag der 
Genfer Abkommen gefeiert wurde – angenommene Schlussfolgerungen zur Förderung der 
Einhaltung der Normen des humanitären Völkerrechts;

66. nimmt die Annahme der aktualisierten EU-Leitlinien zur Förderung der Einhaltung der 
Normen des humanitären Völkerrechts zur Kenntnis; fordert den Rat auf, die Umsetzung 
der Leitlinien zum humanitären Völkerrecht wirkungsvoller in andere 
Menschenrechtsleitlinien der EU einzubeziehen und die konsequente Berücksichtigung 
des humanitären Völkerrechts beim auswärtigen Handeln der EU zu verbessern;

Religions- und Glaubensfreiheit

67. begrüßt die im November 2009 angenommenen Schlussfolgerungen des Rates zur 
Religions- und Glaubensfreiheit; fordert den Rat und die Kommission auf, praktische 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Intoleranz aus religiösen Gründen und zur weltweiten 
Förderung von Religions- und Glaubensfreiheit zu ergreifen;

                                               
1 Rat „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“, 17. November 2009.
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68. ist weiterhin tief besorgt angesichts der Tatsache, dass es in allen Regionen der Welt 
immer noch zu Diskriminierungen aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen kommt 
und dass Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften, darunter auch religiöse 
Minderheiten, in zahlreichen Ländern nach wie vor die Menschenrechte vorenthalten 
werden; verurteilt die chinesische Regierung für die Verfolgung von Personen, die ihre 
Religion außerhalb des offiziell erlaubten Rahmens ausüben, darunter Christen, Muslime, 
Buddhisten und Anhänger von Falun Gong; fordert die chinesische Regierung auf, von 
ihren Unterdrückungsmaßnahmen in Tibet, die letztendlich zur Auslöschung der 
tibetischen Religion und Kultur führen könnten, abzulassen;

Recht auf freie Meinungsäußerung

69. ist besorgt darüber, dass die Meinungsfreiheit verschiedenen neuen Arten von Angriffen 
ausgesetzt ist; bekräftigt, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung das Recht beinhaltet, 
Informationen und Ideen mittels aller Arten von Medien zu suchen, zu empfangen und 
weiterzugeben;

70. erkennt an, dass neue Technologien nie dagewesene Möglichkeiten bieten, sich am 
öffentlichen Leben zu beteiligen, seiner Meinung Ausdruck zu verleihen, Zugriff auf 
Informationen über Menschenrechte zu erhalten und Menschenrechtsverletzungen im Rest 
der Welt bekannt zu machen; ist besorgt darüber, dass Staaten zunehmend ausgefeilte 
Techniken zur Überwachung von Tätigkeiten im Internet einsetzen und dass es in einer 
Reihe von Ländern zur Gängelung und Verfolgung und sogar zur Festnahme und 
Inhaftierung von Menschen gekommen ist, die das Internet dazu nutzen, das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung auszuüben;

71. fordert Länder, die den Zugang zum Internet beschränken, auf, die Einschränkungen des 
freien Informationsflusses aufzuheben; stellt fest, dass laut „Reporter ohne Grenzen“ die 
Liste der „Internetfeinde“ folgende Staaten umfasst, die das Internet in großem Ausmaß 
zensieren: Belarus, China, Kuba, Ägypten, Iran, Myanmar/Birma, Nordkorea, Saudi 
Arabien, Syrien, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan und Vietnam;

72. unterstützt das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, sich friedlich zu 
versammeln, wie es in Artikel 31 der russischen Verfassung garantiert ist; bringt seine 
Solidarität mit den Organisatoren von und Teilnehmern an Strategie 31, der Serie von 
Bürgerprotesten zur Einforderung dieses Rechts, die am 31. Juli 2009 begannen und am 
31. jedes Monats mit 31 Tagen am Triumph-Platz in Moskau stattfinden, zum Ausdruck; 
bedauert, dass bis jetzt alle Strategie-31-Demonstrationen von den Behörden verboten 
wurden, und zwar mit der Begründung, dass am Triumph-Platz zur selben Zeit andere 
Aktivitäten geplant seien; ist tief beunruhigt darüber, dass die russische Polizei am 
31. Dezember 2009 neben Dutzenden anderer friedlicher Demonstranten die Vorsitzende 
der Moskauer Helsinki-Gruppe, Ludmilla Alexejewa, festgenommen hat, die nur wenige 
Wochen zuvor mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet 
worden war;

Menschenrechte und Bekämpfung des Terrorismus

73. stellt fest, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus in einer Reihe von Ländern 
auf der Welt zu Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte geführt haben, und 
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zwar in Form von übermäßigen Überwachungsmaßnahmen, unrechtmäßigen Festnahmen 
und Folter als Mittel zum Erhalt von Informationen vonseiten Terrorismusverdächtiger; 
verurteilt diese Verletzungen der Menschenrechte und ist davon überzeugt, dass die 
bürgerlichen Freiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus nicht in Mitleidenschaft 
gezogen werden sollten, da die Störung des demokratischen Lebens in den westlichen 
Gesellschaften genau das ist, was die Terroristen zu erreichen versuchen;

74. erinnert an die Entscheidung von US-Präsident Barack Obama vom Januar 2009, das 
Gefangenenlager Guantanamo Bay zu schließen; äußert sein Bedauern darüber, dass diese 
Entscheidung nicht vollständig umgesetzt wurde; fordert die US-Regierung auf, ihren 
Zusagen in vollem Umfang nachzukommen; begrüßt das konstruktive Engagement einer 
Reihe von Mitgliedstaaten, die sich bemühen, dadurch Unterstützung zu leisten, dass sie 
einige ehemalige Guantanamo-Häftlinge aufnehmen und sich für einige derjenigen 
Personen, gegen deren Entlassung aus dem Gefangenenlager keine Einwände mehr 
bestehen, um eine Unterkunft bemühen;

75. stellt fest, dass nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon bei Richtlinien und 
anderen Formen der Rechtsetzung im Bereich der Bekämpfung von Terrorismus und 
organisierter Kriminalität das ordentliche Gesetzgebungsverfahren Anwendung findet, 
während diesbezügliche internationale Übereinkommen der Zustimmung des 
Europäischen Parlaments bedürfen; stellt fest, dass diese Änderungen dem Europäischen 
Parlament zusätzlichen Einfluss darauf verleihen, das richtige Gleichgewicht zwischen 
Sicherheit und Menschenrechte zu finden;

Menschenrechtsdialoge und -konsultationen mit Nicht-EU-Staaten

76. äußert sich enttäuscht angesichts der mangelnden Fortschritte bei den 
Menschenrechtsdialogen und -konsultationen; bedauert es, dass die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft an diesen Dialogen und Konsultationen nicht systematisch gewährleistet 
ist und bisweilen Zwängen vonseiten der Nicht-EU-Parteien unterliegt;

77. fordert eine echte Beteiligung an den laufenden Bewertungen der Menschenrechtsdialoge 
und -konsultationen; fordert uneingeschränkten Zugang zu den Schlussdokumenten und 
anderen relevanten Quellen; erwartet – als Ergebnis der Bewertungen – die Entwicklung 
klarer Indikatoren, mit denen die Auswirkungen der Dialoge gemessen werden können;

78. weist auf die Notwendigkeit hin, die Schlussfolgerungen der Menschenrechtsdialoge und 
-konsultationen in die Gipfeltreffen der EU mit ihren Partnern einfließen zu lassen;

79. ist der Auffassung, dass ganz allgemein Menschenrechtsdialoge und -konsultationen 
transparent geplant und geführt werden sollten, wobei vor dem Dialog Ziele gesetzt 
werden sollten, die nach dem Dialog bewertet werden können; fordert den Rat und die 
Kommission auf, die Regierungen der Nicht-EU-Staaten zu hochrangiger, breiter 
Beteiligung auf Ministerebene an den Dialogen und Konsultationen zu drängen;

80. begrüßt die Einrichtung von Menschenrechtsdialogen mit allen zentralasiatischen Staaten 
– Tadschikistan, Kasachstan, Kirgisistan und Turkmenistan – im Jahr 2008; begrüßt die 
Abhaltung des ersten unter Beteiligung der Zivilgesellschaft veranstalteten Seminars über 
einen Menschenrechtsdialog zwischen der EU und Usbekistan im Oktober 2008; bedauert, 
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dass die Menschenrechtsdialoge zwischen der EU und China durchweg zu keinerlei 
Verbesserungen im Hinblick auf spezifische Menschenrechtsverletzungen in China 
geführt haben; äußert sich enttäuscht darüber, dass die Menschenrechtskonsultationen 
zwischen der EU und Russland keine wesentlichen Ergebnisse hervorgebracht haben; 
begrüßt es, dass im Jahr 2009 ein Menschenrechtsdialog mit Indonesien aufgenommen 
wurde und dass die ersten Tagungen des Dialogs mit Georgien und Armenien abgehalten 
wurden;

81. begrüßt den ersten Menschenrechtsdialog zwischen der EU und Belarus, der im Juni 2009 
stattgefunden hat, bedauert jedoch, dass der Dialog bis jetzt noch zu keinen wesentlichen 
Änderungen der Menschenrechtslage in dem Land geführt hat;

82. nimmt zur Kenntnis, dass im April 2009 das Parlament der Demokratischen 
Volksrepublik Korea (Nordkorea) die Verfassung des Landes geändert und u. a. eine 
Bestimmung eingefügt hat, die besagt, dass Nordkorea „die Menschenrechte achtet und 
schützt“; fordert die Regierung Nordkoreas auf, deutliche positive Schritte hin zu einer 
Verbesserung der Menschenrechtsbedingungen zu unternehmen, und betont, dass nicht 
nur Verfassungsbestimmungen, sondern auch konstruktive Maßnahmen bei der 
Bewertung der Menschenrechtslage in dem Land berücksichtigt werden sollten; äußert die 
Hoffnung, dass Nordkorea Interesse daran zeigen wird, einen konstruktiven 
Menschenrechtsdialog mit der EU zu führen;

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

83. erkennt an, dass im Bewusstsein der 1993 in Wien auf der Weltkonferenz über 
Menschenrechte bekräftigten Allgemeingültigkeit, Unteilbarkeit, wechselseitigen 
Abhängigkeit und Verknüpfung aller Menschenrechte den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechten die gleiche Bedeutung beigemessen werden sollte wie den 
bürgerlichen und politischen Rechten; drängt die Länder auf der ganzen Welt, das 
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte zu unterzeichnen, das am 24. September 2009 zur Unterzeichnung aufgelegt 
wurde;

84. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Menschenrechte auch dass Recht auf Nahrung, 
Wasser, Bildung, eine angemessene Unterkunft, Land, menschenwürdige Arbeit, soziale 
Sicherheit und die Bildung von Gewerkschaften umfasst; erkennt an, dass in den meisten 
Fällen Armut der Grund dafür ist, dass diese Rechte nicht eingehalten werden; fordert die 
EU auf, größere Bemühungen zu unternehmen und mehr Geld zu investieren, um die 
Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) zu erreichen, da deutlich ist, dass die Welt weit 
hinter den Zielen, die für 2015 gesteckt wurden, zurückliegt;

85. erkennt die Bedeutung des Überwachungssystems der Internationalen Arbeitsorganisation 
an, wenn es darum geht, Rechte auf den Gebieten Handel und Beschäftigung, statistische 
Systeme, Sozialschutz- und Beschäftigungspolitik sowie Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu verteidigen;

86. begrüßt die Bemühungen der Kommission und der Mitgliedstaaten um die Bekämpfung 
der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise und somit um die Verringerung der negativen 
Auswirkungen, die diese Krise auf die Menschenrechtslage in der Welt gehabt hat; 
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begrüßt die 10. Sondersitzung des Menschenrechtsrats, die unter der Überschrift 
„Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise auf die allgemeine 
Verwirklichung und tatsächliche Ausübung der Menschenrechte“ am 20. Februar 2009 
stattgefunden hat;

Die Außenhilfeprogramme der Kommission und das EIDHR

87. begrüßt, dass den Prioritäten des Europäischen Parlaments in den 
Programmplanungsdokumenten 2008 und 2009 des EIDHR Rechnung getragen wurde;

88. unterstützt die Beiträge des EIDHR, und zwar hauptsächlich durch zivilgesellschaftliche 
Projekte lokaler und internationaler Organisationen der Zivilgesellschaft (90 % der 
Beiträge) sowie durch regionale und internationale Organisationen in diesem Bereich, wie 
den Europarat, die OSZE und das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte (10 % der Beiträge);

89. stellt mit Befriedigung fest, dass in den Jahren 2008/2009 Mittel in Höhe von über 
235 Mio. EUR für Menschenrechte und Demokratie bereitgestellt wurden und so die 
Finanzierung von 900 Projekten in rund 100 Ländern ermöglicht wurde; stellt ferner fest, 
dass in Ländern, die unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallen, eine besonders 
große Anzahl von Projekten finanziert wurde, während die AKP-Länder den insgesamt 
höchsten Betrag erhielten;

90. betont, dass die wichtigste Stärke des EIDHR darin liegt, dass es nicht von der 
Zustimmung der Regierung des Gastlandes abhängig ist und sich daher auf heikle 
politische Themen und innovative Ansätze konzentrieren und direkt mit den lokalen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die ihre Unabhängigkeit von den staatlichen 
Behörden wahren müssen, zusammenarbeiten kann;

91. betont die Bedeutung des EIDHR als Mittel, mit dem auf Menschenrechtsbedrohungen 
reagiert sowie Menschenrechtsverteidiger und Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
immer stärker unterstützt werden können; unterstützt ein Netzwerk von elf vom EIDHR 
finanzierten Organisationen, die speziell damit beschäftigt sind, 
Menschenrechtsverteidiger zu schützen und in Notfällen rasch zu reagieren;

92. fordert die Kommission auf, für Kohärenz zwischen den politischen Prioritäten der Union 
und den von ihr geförderten Vorhaben und Programmen insbesondere im Zusammenhang 
mit ihrer bilateralen Programmplanung mit Drittländern zu sorgen;

93. fordert das Personal der Kommission auf, sich regelmäßig mit Vertretern der 
Zivilgesellschaft in Brüssel zu treffen, um den Dialog mit den Partnern, die die Projekte 
vor Ort konkret umsetzen, zu fördern;

94. begrüßt die Streuung der Mittel für Menschenrechte durch geografisch ausgerichtete 
Programme, wobei die Durchführung der Maßnahmen auf nationaler und regionaler 
Ebene von dem Europäischen Entwicklungsfonds (in den Ländern Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks), dem Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit (in 
Lateinamerika, Asien und Südafrika) und dem Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument (in den Nachbarregionen) sowie von thematischen Instrumenten 
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wie dem EIDHR, dem IfS, dem Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit und dem ICI Plus unterstützt wird;

Wahlhilfe und Wahlbeobachtung

95. stellt mit Befriedigung fest, dass die EU zunehmend auf Wahlhilfe und Wahlbeobachtung 
zurückgreift, um die Demokratie in Drittstaaten zu fördern, und damit bewirkt, dass die 
Menschenrechte, die Grundfreiheiten und die Rechtsstaatlichkeit besser geachtet werden, 
und dass die Qualität und Unabhängigkeit dieser Missionen weithin anerkannt werden;

96. fordert erneut, dass der Wahlprozess, einschließlich der Vor- und Nachbereitung, in die 
verschiedenen Ebenen des mit den betreffenden Drittländern geführten politischen 
Dialogs integriert wird, um die Kohärenz der EU-Maßnahmen zu gewährleisten und die 
grundlegende Bedeutung von Menschenrechten und Demokratie zu bekräftigen;

97. begrüßt die Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel, die sich während des 18-monatigen 
Berichtszeitraums insgesamt auf über 50 Millionen EUR beliefen;

Die Tätigkeit des Europäischen Parlaments im Bereich der Menschenrechte nutzen

98. fordert den Rat und die Kommission auf, die Entschließungen des Europäischen 
Parlaments und andere Mitteilungen umfassend zu nutzen und konkret auf die darin 
vorgebrachten Anliegen und Wünsche zu reagieren;

99. weist die Delegationen des Europäischen Parlaments erneut darauf hin, dass sie 
Aussprachen über Menschenrechte systematisch auf die Tagesordnung 
interparlamentarischer Treffen setzen sowie Menschenrechtsverteidiger treffen und 
gegebenenfalls dafür sorgen sollten, das diese auf internationaler Ebene wahrgenommen 
und geschützt werden;

100. begrüßt die Einrichtung des Netzwerks der Sacharow-Preisträger; fordert, dass 
diejenigen Mittel unverzüglich aufgebracht werden, die notwendig sind, um die Ziele des 
Netzwerks zu erreichen und die Kommunikation zwischen den Sacharow-Preisträgern und 
dem Europäischen Parlament dadurch zu fördern, dass den Preisträgern ein Sonderstatus 
verliehen wird, der es diesen ermöglicht, die Räumlichkeiten des Europäischen 
Parlaments nach einem vereinfachten Verfahren zu betreten;

*

* *

101. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Bewerberländer, den Vereinten 
Nationen, dem Europarat, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
sowie den Regierungen der in dieser Entschließung genannten Länder und Territorien zu 
übermitteln.


