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VORSCHLAG FÜR EINE EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
AN DEN RAT

zu einer kohärenten Politik gegenüber autoritären Regimen, gegen die die EU 
restriktive Maßnahmen anwendet, wenn sie ihre persönlichen und kommerziellen 
Interessen innerhalb der Grenzen der EU verfolgen
(2011/2187(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Empfehlung an den Rat von Graham Watson im 
Namen der ALDE-Fraktion zu einer kohärenten Politik gegenüber autoritären Regimen, 
gegen die die EU restriktive Maßnahmen anwendet, wenn sie ihre persönlichen und 
kommerziellen Interessen innerhalb der Grenzen der EU verfolgen (B7-0235/2011),

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen („UN Charta“), insbesondere 
Artikel 1 und 25 sowie in Kapitel VII Artikel 39 und 41,

– unter Hinweis auf die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen und die 
dazugehörigen Fakultativprotokolle,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und die 
zwei dazugehörigen Fakultativprotokolle,

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten („Europäische Menschenrechtskonvention“), 

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

– in Kenntnis der Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 1267 (1999) zur 
Lage in Afghanistan und 1371 (2001) zur Lage in der Ehemaligen Jugoslawischen 
Republik Mazedonien, 

– gestützt auf Artikel 21 Absatz 2, Artikel 22 und Artikel 36 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV),

– gestützt auf Artikel 215 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2003/577/JI des Rates vom 22. Juli 2003 über 
die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von 
Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union1, 

– unter Hinweis auf das Ratsdokument „Einrichtung einer Zusammensetzung „Sanktionen“ 
der Gruppe der Referenten für Außenbeziehungen (Gruppe der Referenten für 
Außenbeziehungen/Sanktionen)“ vom 22. Januar 2004 (5603/2004),

– unter Hinweis auf das Ratsdokument „Grundprinzipien für den Einsatz restriktiver 
Maßnahmen (Sanktionen)“ der Europäischen Union vom 7. Juni 2004 (10198/1/2004),

                                               
1 ABl. L 196 vom 2.8.2003, S. 45.
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– unter Hinweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Yusuf und Al 
Barakaat International Foundation/Rat und Kommission (Slg. 2005, II-3533), 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2006/783/JI des Rates vom 6. Oktober 2006 über 
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf 
Einziehungsentscheidungen1, 

– unter Hinweis auf das Ratsdokument „Bewährte Praktiken der EU für die wirksame 
Umsetzung restriktiver Maßnahmen“ vom 9. Juli 2007 (11679/2007),

– unter Hinweis auf das Ratsdokument „Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts 
2001/931/GASP“ vom 21. Juli 2007 (10826/1/07REV1), 

– unter Hinweis auf das Ratsdokument „Aktualisierung der bewährten Praktiken der EU für 
die wirksame Umsetzung restriktiver Maßnahmen“ vom 24. April 2008 
(08666/1/08/REV1),

– unter Hinweis auf den Gemeinsamen Standpunkt 2009/67/GASP des Rates vom 26. 
Januar 2009 zur Aktualisierung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP über die 
Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur 
Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2008/586/GASP2,

– unter Hinweis auf das Ratsdokument mit dem Titel „Leitlinien zur Umsetzung und 
Bewertung restriktiver Maßnahmen (Sanktionen) im Rahmen der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik der EU“, zuletzt überprüft am 15. Dezember 2009 (17464/09),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2008 zur Evaluierung der EU-
Sanktionen als Teil der Aktionen und Maßnahmen der Europäischen Union im Bereich 
der Menschenrechte3,

– gestützt auf Artikel 121 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2011),

Allgemeine Bemerkungen zur Strategie der EU gegenüber autoritären Führern

A. in der Erwägung, dass durch den neuen Artikel 21 EUV, der durch Artikel 1 Nummer 24 
des Vertrags von Lissabon eingeführt wurde, anerkannt wird, dass die Union „sich bei
ihrem Handeln (…) von den Grundsätzen [der] Demokratie, [der] Rechtsstaatlichkeit, [der 
universellen] Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, [der] 
Achtung der Menschenwürde, [dem] Grundsatz der Gleichheit und [dem] Grundsatz der 
Solidarität sowie [der] Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und 
des Völkerrechts“ leiten lässt;

B. in der Erwägung, dass Sanktionen zur Erreichung der Ziele der GASP angewandt werden, 
                                               
1 ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 59.
2 ABl. L 23 vom 27.1.2009, S. 37.
3 ABl. C 295 E vom 4.12.2009, S. 49.
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die in Artikel 21 EUV festgelegt sind und zu denen unter anderem die Förderung von 
Frieden und Sicherheit in der Welt, die Achtung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und der Rechtsstaatlichkeit sowie die Festigung von Demokratie und 
verantwortungsvoller Regierungsführung zählen;

C. in der Erwägung, dass Sanktionen bzw. restriktive Maßnahmen innerhalb des Rahmens 
der GASP als Zwangsmaßnahmen ohne Gewaltanwendung gelten, wie zum Beispiel 
Waffenembargos, Handelssanktionen, finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen, das 
Einfrieren von Vermögenswerten, Flugverbote, Einreisebeschränkungen, diplomatische 
Sanktionen, Boykotte von Sport- und Kulturveranstaltungen sowie die Aussetzung der 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten;

D. in der Erwägung, dass die Uneinigkeit unter den Mitgliedstaaten oftmals zu einer 
uneinheitlichen Anwendung restriktiver Maßnahmen führt, die der Glaubwürdigkeit der 
EU abträglich ist und sich negativ auf die Effizienz dieser Maßnahmen auswirkt; 

E. in der Erwägung, dass die Europäische Union für viele autoritäre Führer und Personen in 
ihrem Umfeld attraktiv ist, weil sie Dienstleistungen im Immobiliensektor und Bankwesen 
bietet, Anlagemöglichkeiten für ihren Reichtum eröffnet, Bildungsangebote für ihre 
Nachkommen bereitstellt und ein Raum ist, in dem sie Freiheit und Reisefreiheit genießen 
können; 

F. in der Erwägung, dass die Möglichkeit autoritärer Führer, Macht in persönlichen 
Reichtum umzuwandeln, Anreize für sie schafft und ihre Fähigkeit, sich an der Macht zu 
halten, verstärkt;

G. in der Erwägung, dass genaue Informationen über die Vermögenswerte, die autoritäre 
Führer in der EU besitzen, schwer zu erlangen sind;

H. in der Erwägung, dass Führer, gegen die Sanktionen verhängt wurden, getroffen werden, 
wenn in Form von Einschränkungen ihrer Fähigkeit, Geld zu bewegen, des Rechts auf 
Bildung juristischer und natürlicher Personen in ihrem Umfeld, der Reisemöglichkeiten, 
des Zugangs zu bestimmten Gütern oder diplomatischer Vertretung auf sie persönlich 
Druck ausgeübt wird;

I. in der Erwägung, dass es für eine wirksame Politik gegenüber autoritären Regimen von 
wesentlicher Bedeutung ist, ein Gleichgewicht zwischen einer Zwangsdiplomatie mit 
einer klaren Kommunikation und den konstruktiven Optionen, die im Rahmen der 
außenpolitischen Instrumentarien der EU zur Verfügung stehen, herzustellen;

J. in der Erwägung, dass alle restriktiven Maßnahmen im Einklang mit den 
Menschenrechten, dem humanitären Völkerrecht, ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren, 
der Verhältnismäßigkeit und dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf stehen 
müssen; 

1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat:

Festlegung klarerer Begriffsbestimmungen 
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a) klare Kriterien dafür zu erarbeiten, wann restriktive Maßnahmen anzuwenden sind; 

b) klar und ausdrücklich festzulegen, gegen wen Sanktionen verhängt werden, wenn es 
sich um gescheiterte Staaten oder um nichtstaatliche Akteure handelt; 

c) klare und quantifizierbare Kriterien dafür aufzustellen, wann Sanktionen anzuwenden 
sind, wie diese Sanktionen zu begründen sind, welche Sanktionsform anzuwenden und 
welches Überprüfungsverfahren einzuhalten ist; 

d) die Sanktionen in einen weiteren politischen Kontext einzuordnen und ihre 
kurzfristigen und langfristigen Ziele zu bestimmen;

e) darauf hinzuweisen, dass Sanktionen keinen Selbstzweck darstellen, und immer klare 
Ausstiegsstrategien aufzuzeigen;

f) systematisch die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs zu unterstützen, indem 
sichergestellt wird, dass den Verfahren und den Urteilen des Gerichts im Rahmen der 
Sanktionspolitik der EU gebührend Rechnung getragen wird;

Erarbeitung einer wirksamen Sanktionspolitik

g) die 27 EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten, mit einer Stimme zu sprechen, wenn es 
darum geht, autoritäre Regime zu verurteilen;

h) anzuerkennen, dass Sanktionen, wenn sie nicht abgestimmt werden, ineffizient und 
kontraproduktiv in Bezug auf ihre festgelegten Ziele sein können und die autoritären 
Regime stärken oder den Verhandlungsspielraum der EU mit dem betreffenden Staat 
verringern können; 

i) bestehende Sanktionsregelungen rigoros und einheitlich umzusetzen; 

j) Sanktionen gezielt nur gegen rechenschaftspflichtige Eliten repressiver oder 
krimineller Regime und die verantwortlichen nichtstaatlichen Akteure gescheiterter 
Staaten zu verhängen und zu gewährleisten, dass Sanktionen nicht wahllos gegen die 
breite Bevölkerung gerichtet sind;  

k) sicherzustellen, dass die Sanktionspolitik mit der Unterstützung der Zivilgesellschaft 
des betreffenden Landes einhergeht;  

l) zu gewährleisten, dass Sanktionen einheitlich gegen alle autoritären Regime verhängt 
werden, ungeachtet der politischen Couleur oder der geografischen Lage; 

m) sicherzustellen, dass die Missions- und Delegationsleiter der EU in den Prozess der 
Konzipierung, Umsetzung und Bewertung restriktiver Maßnahmen eng einbezogen 
sind;  

n) die Gruppe der Referenten für Außenbeziehungen/Sanktionen zu verpflichten, ihr 
Mandat dadurch zu erfüllen, dass sie Untersuchungen zur Verhängung von Sanktionen 
durchführt, bestehende Sanktionen bewertet, bewährte Verfahren für die Anwendung 
und Umsetzung restriktiver Maßnahmen entwickelt und dem Rat und dem 
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Europäischen Parlament regelmäßig über ihre Erkenntnisse Bericht erstattet;  

o) die bestehenden Strukturen innerhalb des EAD und der Kommission für die Analyse 
einer bestimmten Situation nach der Verhängung von Sanktionen heranzuziehen, um 
ihre Auswirkungen vollständig zu bewerten und die Annahme von Sanktionen in der 
Zukunft zu verbessern; 

p) die Juristischen Dienste der EU zu verpflichten, den Rat in Bezug auf die 
Vorkehrungen zu beraten, die erforderlich sind, um zu vermeiden, dass Sanktionen 
von gelisteten Einzelpersonen umgangen werden; 

q) den EAD und die Kommission auf einen integrierten Ansatz zu verpflichten, der sich 
bei der Konzipierung, Umsetzung und Überprüfung von Sanktionen auf Sachverstand 
und Fachwissen stützt; 

r) die Kommission und die Mitgliedstaaten zu verpflichten, die Umsetzung von 
Waffenembargos, die in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt, zu 
koordinieren; 

s) Frankreich und Großbritannien und die nichtständigen EU-Mitglieder des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen aufzufordern, ausreichenden Druck 
auszuüben, um sicherzustellen, dass die Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen strikt und vollständig umgesetzt werden; 

Verpflichtung zu einer kohärenten Politik innerhalb der EU-Grenzen

t) die EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten mitzuteilen, wenn Führer von Regimen, gegen 
die Sanktionen verhängt wurden, über materielle Vermögenswerte innerhalb ihrer 
Grenzen verfügen;  

u) alle EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten, die strikte Anwendung gezielter finanzieller 
Sanktionen zu gewährleisten (wie etwa die Verweigerung von Krediten, die 
Verschärfung von Maßnahmen für die Rückzahlung von Darlehen und das Einfrieren 
von Einlagen), damit sichergestellt ist, dass gelisteten Personen und Einrichtungen 
aufgrund dieser Maßnahmen in der Praxis jeglicher Zugang zu allen finanziellen 
Dienstleistungen im Gebiet der EU versagt wird;   

v) sicherzustellen, dass es Führern, gegen die Sanktionen verhängt wurden, sowie 
natürlichen und juristischen Personen und Einrichtungen in ihrem Umfeld streng 
untersagt ist, in der EU Eigentum zu besitzen;

w) die EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten, natürliche und juristische Personen im Umfeld 
von Führern, gegen die Sanktionen verhängt wurden, daran zu hindern, an Schulen 
und Universitäten in der EU unterrichtet zu werden, soweit EU-Recht dies zulässt; 

x) die EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten, sich streng an die Reiseverbote zu halten, 
durch die es Führern, gegen die Sanktionen verhängt wurden, und Personen in ihrem 
Umfeld untersagt ist, aus privaten (nicht humanitären) Gründen Reisen innerhalb der 
EU durchzuführen;
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Einbeziehung der Akteure („Outreach“)

y) die EU zu verpflichten, für internationale Unterstützung für ihre Politik zu werben, 
insbesondere bei einflussreichen Akteuren in dem betreffenden Land;

z) die EU zu verpflichten, die Legitimität restriktiver Maßnahmen zu stärken und auf 
EU-Ebene und auf internationaler Ebene für eine breite Unterstützung dieser 
Maßnahmen durch die Öffentlichkeit zu sorgen, insbesondere in den Ländern der 
Regime, gegen die Sanktionen verhängt wurden, und das Europäische Parlament 
umfassend an dem Prozess zu beteiligen;

aa) die HV/VP, die Missionsleiter und den EAD zu verpflichten, autoritären Führern, gegen 
die Sanktionen verhängt wurden, ausdrücklich mitzuteilen, was von ihnen verlangt wird, 
und genaue und erreichbare Zielvorgaben festzulegen;

ab) die Mitgliedstaaten – soweit dies rechtlich möglich ist – zum Austausch von 
Informationen über gelistete Einzelpersonen mit anderen Staaten, einschlägigen EU-
Einrichtungen und internationalen Organisationen zu verpflichten;

ac) die Mitgliedstaaten – soweit angebracht – zu verpflichten, den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Informationen über nationale Maßnahmen in Bezug auf verhängte 
restriktive Maßnahmen zu gewährleisten;

ad) den Rat zu verpflichten, das Europäische Parlament umfassend in den Prozess der 
Überprüfung von Sanktionen einzubeziehen und einen Beitrag des Europäischen 
Parlaments zu den politischen Leitlinien und zum Rahmen für eine weiter reichende 
Sanktionspolitik der EU zu verlangen;

ae) darauf hinzuweisen, dass Zwangsdiplomatie auch mit positiven Maßnahmen wie 
Entwicklungshilfe und Unterstützung für die Zivilbevölkerung einhergehen muss;

af) sich dafür einzusetzen, dass die eingefrorenen Vermögenswerte mobilisiert werden, 
um sie letztendlich zum Wohle der Bevölkerung in ihre jeweiligen Länder 
zurückzuführen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat und, zur Information, der 
Kommission sowie dem EAD zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Bespiele für autoritäre Führer und Personen in ihrem Umfeld, die über Vermögenswerte in 
der EU verfügen:

(1) Schätzungen zufolge flossen innerhalb der beiden letzten Jahrzehnte 150 Milliarden USD 
aus den nordafrikanischen Staaten (Algerien, Marokko und Tunesien)1 ab;

(2) Der ehemalige ägyptische Staatspräsident Hosni Mubarak und seine Familie besitzen ein 
geschätztes persönliches Vermögen von 50 bis 70 Milliarden USD, die hauptsächlich in 
der EU und in den USA investiert sind2;

(3) Der Direktor der London School of Economics trat aufgrund von Enthüllungen darüber 
zurück, dass die LSE in ein Geschäft im Wert von 2,2 Millionen GBP betreffend die 
Ausbildung von libyschen Staatsbediensteten verwickelt gewesen sei3; 

(4) Ferner wurden der LSE Kursgebühren in Höhe von 20.000 GBP für den 
Ministerpräsidenten Libyens Al-Mahmudi überwiesen, der in der Resolution 1970 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unter anderem wegen grober und systematischer 
Menschenrechtsverletzungen, einschließlich der Unterdrückung friedfertiger 
Demonstranten, genannt ist4; 

(5) Das Gaddafi-Regime verfügt in der gesamten EU, insbesondere im Vereinigten 
Königreich (Privateigentum), Schätzungen zufolge über Vermögenswerte in Höhe von 
mehreren Milliarden5;

(6) Kim II Jong besitzt Vermögenswerte in Höhe von etwa 4 Milliarden USD bei 
europäischen Banken6;

(7) Omar Al-Bashir, der sudanesische Staatspräsident, wird verdächtigt, 9 Milliarden USD 
der Einnahmen des Landes aus dem florierenden Erdölgeschäft abgeschöpft und einen 
Großteil davon bei britischen Banken deponiert zu haben7. 

                                               
1 BBC Word Service, 18. Januar 2011
2 IHS Global Insight Report
3 The Guardian, 4. März 2011
4 Resolution 1970 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 26. Februar 2011
5 CNBC, 22. August 2011
6 „Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks”, The Daily Telegraph, 14. März 2010
7 Luis Moreno Ocampo, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs 
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31.3.2011

VORSCHLAG FÜR EINE EMPFEHLUNG B7-0235/2011

gemäß Artikel 121 Absatz 1 der Geschäftsordnung

von Graham Watson
im Namen der ALDE-Fraktion

zu einer kohärenten Politik gegenüber autoritären Regimen, gegen die die EU restriktive 
Maßnahmen anwendet, wenn sie ihre persönlichen und kommerziellen Interessen innerhalb 
der Grenzen der EU verfolgen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und die Errichtung des 
EAD,

– unter Hinweis auf die Artikel 6 und 21 des Vertrags von Lissabon und seine früheren 
Entschließungen zur Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Interessen und 
der Unversehrtheit der Union im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen,

– unter Hinweis auf die Leitlinien des Rates zur Umsetzung und Bewertung restriktiver 
Maßnahmen (Sanktionen) im Rahmen der GASP der EU1,

– gestützt auf Artikel 121 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

A. in Erwägung der jüngsten Aufstände im Nahen Osten, die bewiesen haben, dass eine 
kohärentere und wirksamere Strategie gegenüber autoritären Regimen verfolgt werden 
muss, gegen die bereits restriktive Maßnahmen der EU in Kraft sind,

B. in der Erwägung, dass der persönliche Reichtum autoritärer Führer oft durch Korruption 
und die Ausbeutung ihres Volkes und seiner Ressourcen erworben wurde,

C. in der Erkenntnis, dass autoritäre Führer diesen Reichtum oft dazu verwenden, ihre Macht 
zu festigen und ihr Volk zu unterdrücken,

D. im Bewusstsein, dass es ein wirksames Instrument gegen autoritäre Führer wäre, sie 
davon abzuschrecken, aus den Früchten der Korruption Nutzen zu ziehen, und an ihrer 
Fähigkeit zum Verschieben von Geldern anzusetzen,

1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat:

                                               
1 Europäischer Rat, Brüssel, 2. Dezember 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.



PR\877817DE.doc 11/11 PE470.086v02-00

DE

a) die restriktiven Maßnahmen gegen anerkannte autoritäre Regime zu vertiefen und zu 
verstärken, indem auch ihre persönlichen und kommerziellen Aktionen in der EU ins 
Visier genommen werden:

• autoritären Führern und ihren wichtigsten Partnern das Recht zu verweigern, in 
EU-Staaten Eigentum zu besitzen oder Geld anzulegen,

• autoritäre Führer und ihre wichtigsten Partner daran zu hindern, ihre Angehörigen 
in EU-Staaten ausbilden zu lassen,

• autoritäre Führer und ihre wichtigsten Partner daran zu hindern, innerhalb der EU 
zu reisen,

• es autoritären Führern und ihren wichtigsten Partnern zu untersagen, innerhalb der 
EU Geschäftsinteressen zu verfolgen;

b) Drittstaaten aktiv in diese Strategie einzubinden;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat und der Kommission sowie den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


