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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte in der Welt und über die Politik der 
EU zu diesem Thema, einschließlich der Auswirkungen für die strategische 
Menschenrechtspolitik der EU

(2011/2185(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den EU-Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie in der Welt 2010 
(11501/2/11), der am 26. September 2011 vom Europäischen Auswärtigen Dienst 
veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission an das Europäische 
Parlament und den Rat vom 12. Dezember 2011 „Menschenrechte und Demokratie im 
Mittelpunkt des auswärtigen Handelns der EU – ein wirksamerer Ansatz“ 
(KOM(2011)0886),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2006 zur Menschenrechts- und 
Demokratieklausel in den Abkommen der Europäischen Union1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Februar 2010 zur 13. Tagung des 
Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen (Genf, 1. bis 26. März 2010)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2010 zur Überprüfungskonferenz des 
Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs in Kampala, Uganda3, die 
Entschließungen und Erklärungen der Überprüfungskonferenz vom 31. Mai bis zum 
11. Juni 2011 in Kampala, Uganda, und die von der EU unterzeichneten Zusicherungen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. November 2011 zur Unterstützung der 
Europäischen Union für den IStGH: Bewältigung der Herausforderungen und 
Überwindung der Schwierigkeiten4,

– unter Hinweis auf den Beschluss 2011/168/GASP des Rates vom 21. März 2011 über den 
Internationalen Strafgerichtshof5 und den überarbeiteten Aktionsplan,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 über Maßnahmen der EU 
zugunsten von Menschenrechtsverteidigern6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. April 2011 zu den Prioritäten und 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0056.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0036.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0185.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0507.
5 ABl. L 76 vom 22.3.2011, S. 56.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0226.
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Grundzügen einer neuen EU-Politik zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur sozialen 
Verantwortung von Unternehmen in internationalen Handelsabkommen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zu der außenpolitischen 
Dimension der Sozialpolitik, Förderung von arbeits- und sozialrechtlichen Standards und 
sozialen Verantwortung der Unternehmen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2011 zu außenpolitischen Maßnahmen 
der EU zur Förderung der Demokratisierung4,

– unter Hinweis auf alle seine Entschließungen zu dringenden Fällen von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Mai 2010 zur legislativen 
Befugnisübertragung5,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Einsatz 
von delegierten Rechtsakten im künftigen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014 –
2020, in Anlage zu seiner Entschließung vom 1. Dezember 2011 zu Maßnahmen im 

Zusammenhang mit den Außenbeziehungen: Finanzierungsinstrument für die 
Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern 
und Gebieten mit hohem Einkommen6,

– gestützt auf Artikel 3 und 21 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zu den Menschenrechten,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Juni 2010 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates betreffend den Handel mit 
bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet 
werden könnten7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2010 zum Internationalen Tag 
gegen die Todesstrafe8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2010 zum Jahresbericht zur 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0127.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0446.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0260.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0334.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0127.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0533.
7 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0236.
8 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0351.
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Lage der Menschenrechte in der Welt von 2009 und zur Politik der EU zu diesem Thema1,

– unter Hinweis auf die Annahme des Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt durch das Ministerkomitee des 
Europarates am 7. April 2011,

– unter Hinweis auf die Resolution 65/208 der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 21. Dezember 2010 über außergerichtliche, summarische oder willkürliche 
Hinrichtungen,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
vom 13. Oktober 2011 „Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda 
für den Wandel“ (KOM(2011)0637),

– unter Hinweis auf die Resolutionen 1325, 1820, 1888, 1889 und 1960 des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit,

– unter Hinweis auf die Resolution 65/276 der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 3. Mai 2011 über die Modalitäten der Mitwirkung der Europäischen Union an der 
Arbeit der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Dezember 2011 zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften und Verfahren für die Anwendung der Instrumente der Union im Bereich des 
auswärtigen Handelns (KOM(2011)0842),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Dezember 2011 zur Einführung eines 
Finanzierungsinstruments für die weltweite Förderung der Demokratie und der 
Menschenrechte (KOM(2011)0844),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Dezember 2011 zur Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik2,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission an den Europäischen Rat, das
Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen vom 8. März 2011 „Eine Partnerschaft mit dem südlichen 
Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand“ (KOM(2011)0200),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission vom 25. Mai 2011 „Eine neue 
Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ (KOM(2011)0303),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Europäischen Kommission „Eine neue EU-Strategie 
(2011 – 2014) für die soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)“ (KOM(2011)0681) 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0489.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0576.
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und die von der University of Edinburgh im Oktober 2010 durchgeführte Studie über den 
rechtlichen Rahmen für Menschenrechte und Umweltschutz in Bezug auf europäische 
Unternehmen, die außerhalb der Europäischen Union tätig sind,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu Menschenrechten, 
Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen1,

– unter Hinweis auf den Bericht (A/HRC/17/27) des UN-Sonderberichterstatters vom 
16. Mai 2011 zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der 
die Anwendbarkeit der Menschenrechtsnormen und -standards auf das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung im Internet als ein 
Kommunikationsmedium hervorhebt,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Mai 2011 zu der Entwicklung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon2,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und alle internationalen 
Menschenrechtsübereinkünfte,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf alle Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen und 
optionale Protokolle3,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener 
Völker,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die laufenden 
Verhandlungen zum Beitritt der EU zur Konvention,

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

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

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie der 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für die Rechte der 
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die Gründungsverträge die Union dazu verpflichten, sich bei ihrem 
Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsätzen von Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, der universellen Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, der Achtung der Menschenwürde, den Prinzipien der Gleichheit und der 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0434.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0228.
3 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter; Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes; Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau; Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen;
Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen.
4 ABl. C 303 vom 14.12.2007, S. 1.
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Solidarität sowie von der Achtung der Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen und 
des Völkerrechts leiten zu lassen;

B. in der Erwägung, dass Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit die Säulen nachhaltigen 
Friedens sind und Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleisten; in der Erwägung, 
dass das Römische Statut des IStGH entscheidend zur Aufrechterhaltung der 
Menschenrechte, Völkerrechte und der Bekämpfung von Straflosigkeit beiträgt;

C. in der Erwägung, dass Demokratie der beste Schutz der Menschenrechte, Toleranz und 
Gleichheit ist;

D. in der Erwägung, dass Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung ohne die Gefahr von 
staatlicher Bestrafung ein allgemeines Menschenrecht sind, für das die Verfügbarkeit 
verschiedener Informationsquellen notwendig ist;

E. in der Erwägung, dass Menschenrechtsaktivisten entscheidende Akteure beim Schutz und 
der Förderung der Menschrechte sowie der Konsolidierung der Demokratie sind;

F. in der Erwägung, dass Lehren aus den vergangenen Versäumnissen der Europäischen 
Union bei der Förderung des Wandels in Ländern mit einem autoritären Regime, in denen 
insbesondere Stabilitäts- und Sicherheitsprobleme die Durchsetzung der Demokratie und 
der Menschenrechte vereitelten, gezogen werden müssen;

G. in der Erwägung, dass sich die Verabschiedung der Resolution 1325 des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen (UNSCR 1325) zu Frauen, Frieden und Sicherheit 2010 zum 
zehnten Mal jährt;

H. in der Erwägung, dass der Jahresbericht der EU zu den Menschenrechten und zur 
Demokratie in der Welt im Jahr 2010 einen allgemeinen Überblick über die Politik der EU 
zu diesem Thema bietet;

I. in der Erwägung, dass diese Entschließung dazu dient, die Menschenrechtsaktivitäten der 
Kommission, des Rates, der Hohen Vertreterin und des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes sowie die gesamten Tätigkeiten des Parlaments zu untersuchen, zu bewerten und 
gegebenenfalls konstruktive Kritik zu bieten, mit dem Ziel, die Maßnahmen der EU zu 
prüfen und einen Beitrag zur Prüfung der Politik der Union zu diesem Thema zu leisten;

Allgemeines

1. unterstreicht, dass die Europäische Union (EU) zum einen konsequent und in 
Übereinstimmung mit dem Vertrag und den Besitzstandverpflichtungen handeln und zum 
anderen vermeiden muss, zweierlei Maß bei seiner Menschenrechtspolitik und anderen 
externen Politikbereichen sowie bei der Innen- und Außenpolitik und bei den 
Beziehungen mit Drittländern anzusetzen, um ein glaubhafter Akteur auf der 
internationalen Bühne zu sein;

2. unterstreicht außerdem, dass die Politik der Union nicht nur konsequent, sondern auch 
beispielhaft sein muss, um ihre moralische Autorität in der Welt zu maximieren; verlangt 
einen eindeutigen Hinweis, dass die Empfehlungen im Bericht Fava von 2007 zur 
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Beförderung und zur unrechtmäßigen Inhaftierung von Gefangenen umgesetzt werden, 
und begrüßt die Initiative, einen parlamentarischen Folgebericht zu entwerfen;

3. ist der Ansicht, dass die Neufassung der Asylrichtlinien fortwährenden 
Menschenrechtsverletzungen und Anschuldigungen, Mitgliedstaaten in der EU würden 
auf diesem Gebiet zweierlei Maß ansetzen, ein Ende setzen sollte; hält daran fest, dass die 
Mitgliedstaaten Korrelationstabellen zu den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 
zur Verfügung stellen sollen, um eine genaue Prüfung der Umsetzung dieser Richtlinien 
zu ermöglichen; betont, dass das schwierige Unterfangen, eine gemeinsame Politik zu 
entwickeln, eine Gelegenheit darstellt, auf bewährte Verfahren aufzubauen; unterstreicht 
die Rolle des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO); 

4. unterstützt die Verhandlungen über den Beitritt der EU zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention und missbilligt die Blockadehaltung einiger Mitgliedstaaten 
der EU, insbesondere Frankreichs und des Vereinigten Königreichs;

5. begrüßt die Erarbeitung der länderspezifischen Strategiepapiere zu den Menschenrechten 
und betont, dass diese sich auch auf die Demokratisierung erstrecken sollten; fordert ihre 
unverzügliche Umsetzung durch Aktionspläne zur Ergänzung dieser Strategien, basierend 
auf Analysen der Situation und der Bedürfnisse des jeweiligen Landes und unter 
uneingeschränkter Nutzung der relevanten Instrumente der EU; bekräftigt seine 
Forderung, die länderspezifischen Strategiepapiere dem Parlament zur Verfügung zu 
stellen;

6. betont die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft beim Schutz und bei der Förderung von 
Demokratie und Menschenrechten; betont, dass die Kontakte der EU mit der 
Zivilgesellschaft auf einer echten Partnerschaft aufbauen sollen, einschließlich eines 
systematischen und regelmäßigen Dialogs auf gleichberechtigter Basis;

Der Jahresbericht der EU 2010 

7. betont, wie wichtig der Jahresbericht der EU zu den Menschenrechten und zur Demokratie 
bei der Analyse und Bewertung der Politik der EU zu diesem Thema ist; stellt mit 
Bedauern fest, dass die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission (HV/VP) 
und/oder der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) den Bericht dem Plenum – anders als 
im Vorjahr – in diesem Jahr nicht vorgelegt haben und legt der HV/VP dringend nahe, 
diese Art von Berichten dem Parlament in Zukunft pünktlich vorzulegen;

8. bedauert den weitgehend beschreibenden Charakter des Jahresberichts und die 
übermäßige Fokussierung auf einmalige Aktionen; bekräftigt seine Forderung, dass der 
Bericht einen systematischeren Ansatz verfolgen sollte, einschließlich der Verwendung 
von Indizes und Benchmarks für die einzelnen Länder, und dass die Leistung anhand 
dieser Ziele im Jahresbericht analysiert wird, um eine begründete Bewertung der Leistung 
der Union zu ermöglichen;

9. begrüßt den umfassenden Abschnitt zu Gewalt gegen Frauen im diesjährigen Bericht; 
erkennt die Priorität an, die der Unterstützung von Bemühungen um die weltweite 
Abschaffung der Todesstrafe und um die Lösung von Problemen der Justizreform 
eingeräumt wurde; befürwortet den praktischen Schwerpunkt der HV/VP auf EU-
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Aktionen in internationalen Foren;

10. legt der HV/VP nahe, beim Entwurf von zukünftigen Jahresberichten das Parlament aktiv 
und systematisch zu konsultieren und so zu berichten, dass die Entschließungen des 
Parlaments mit einbezogen werden;

Mainstreaming

11. begrüßt die Erklärung der HV/VP an das Parlament vom 13. Dezember 2011, in der sie 
der seit Langem bestehenden Forderung des Parlaments nach einem EU-
Sonderbeauftragten für Menschenrechte nachkommt; befürwortet ihre Ansicht, nach der 
die Ernennung eines solchen Sonderbeauftragten als Katalysator fungiert und unser Profil 
auf internationaler Ebene schärft und fordert die Einführung dieses Amts mit sofortiger 
Wirkung; verlangt, dass der Amtsinhaber Experte für humanitäres Völkerrecht und 
internationale Gerichtsbarkeit ist und in diesem Bereich die HV/VP vertritt;

12. hält es für unerlässlich, dass internationale Abkommen nicht im Widerspruch zur Bindung 
der EU an die Grundrechte stehen; schlägt vor, dass während der Verhandlungsphase in 
Bezug auf Menschenrechte Folgenabschätzungen vorgenommen werden, gefolgt von 
regelmäßigen Fortschrittsberichten, die die Abschätzungen der für die Umsetzung 
verantwortlichen Organe und Dienste der EU enthalten, sowie von Bewertungen lokaler 
und internationaler Organisationen der Zivilgesellschaft, die Teil institutioneller 
Überwachungsmechanismen der Zivilgesellschaft sind;

13. empfiehlt, um über allgemeine Ideen zum Mainstreaming hinauszugehen, dass eine Reihe 
von praktischen Maßnahmen erarbeitet wird, die für alle außerhalb der EU tätigen EU-
Beamten bindend sein muss; betont, dass eine Ausbildung im Bereich Menschenrechte 
innerhalb des EAD und in zuständigen Teilen der Kommission verbindlich 
vorgeschrieben sein muss; empfiehlt, dass Aufgaben, die das Mainstreaming betreffen, in 
die Stellenbeschreibungen für Beamte aufgenommen und im Rahmen der jährlichen 
Personalbewertung berücksichtigt werden;

14. betont, dass das Mainstreaming der internationalen Gerichtsbarkeit systematisch die 
Bekämpfung der Straflosigkeit im allgemeineren Rahmen von Handel, Entwicklung und 
Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit einbeziehen und berücksichtigen muss; betont, dass 
die Opfer das zentrale Anliegen sein müssen; empfiehlt, dass das Römische Statut des 
IStGH in das Paket der internationalen Verträge zu verantwortungsvoller Staatsführung 
und Rechtsstaatlichkeit aufgenommen wird, das von Drittländern ratifiziert werden muss, 
die für das Allgemeine Präferenzsystem Plus (APS+) zugelassen sind; empfiehlt die 
konsistente Aufnahme von Klauseln des IStGH in die Abkommen der Europäischen 
Union mit Drittländern;

EU-Maßnahmen im Rahmen der Vereinten Nationen

15. begrüßt die Annahme der Resolution 65/276 der UN-Generalversammlung zur Teilnahme 
der EU an der Arbeit der Vereinten Nationen als bescheidener Beginn eines größeren 
Bestrebens, die Rolle der EU in der Organisation auszubauen; unterstreicht, dass der 
Wunsch, mit einer Stimme zu sprechen, nicht auf Kosten der Menschenrechtsbelange 
erfüllt werden sollte, und ist vielmehr der Auffassung, dass die EU nun energisch auf der 
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Ausübung ihrer Rechte beharren und ihren verbesserten Status nutzen muss, um eine 
ehrgeizige Menschenrechtsstrategie zu verfolgen;

16. begrüßt die konstruktive Rolle der EU bei der Reform des UN-Menschenrechtsrats, 
insbesondere die volle Unterstützung der Unabhängigkeit des UN-Hochkommissariats für 
Menschenrechte, ihre Verteidigung der Rolle von Sonderverfahren, Ländermandaten 
sowie der Unteilbarkeit aller Menschenrechte; empfiehlt, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten das von regionalen Gruppen vorgebrachte Konzept des „Neuanfangs“ bei 
Wahlen des Menschenrechtsrats klar ablehnen; begrüßt den ersten vollständigen Zyklus 
des allgemeinen periodischen Überprüfungsverfahrens (UPR) und empfiehlt, dass die 
Mitgliedstaaten der EU mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie auf die Ergebnisse der 
ersten Überprüfungsrunde im Anschluss von Gesprächen auf nationaler Ebene aufbauen; 
befürwortet die Aufnahme von UPR-Folgemaßnahmen in die Agenda für Gespräche der 
EU mit Drittländern über Menschenrechte und in die länderspezifischen Strategiepapiere;

17. betont die Tatsache, dass die Kapazität der EU für Sensibilisierung dringend verbessert 
werden muss, um einen Konsens bei einer größeren Anzahl ihrer Vorschläge beim 
Menschenrechtsrat zu erreichen, was unter anderem das Werben um die Unterstützung der 
HV/VP in Lobbyhochburgen in Drittländern beinhaltet, um die Positionen der EU zu 
unterstützen; begrüßt den strategischeren, mittelfristigen Ansatz, die Vorbereitung von 
Sitzungen des Menschenrechtsrats innerhalb der Arbeitsgruppe „Menschenrechte“ des 
Rates stattfinden zu lassen; 

EU-Politik in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und die 
Bekämpfung der Straflosigkeit

18. begrüßt die Aktualisierung der Politik der EU bezüglich des IStGH durch den Beschluss 
des Rates vom 21. März 2011 und die Überarbeitung des EU-Aktionsplans hinsichtlich 
des IStGH; empfiehlt der EU und ihren Mitgliedstaaten die Annahme einer Reihe interner 
Richtlinien in Bezug auf einen Verhaltenskodex für den Umgang mit Personen, die vom 
IStGH gesucht werden; fordert alle Mitgliedstaaten (insbesondere die Republik Zypern, 
die Tschechische Republik, Ungarn, Italien, Luxemburg und Portugal) auf, 
Rahmenvereinbarungen mit dem IStGH zu unterzeichnen, um die Zusammenarbeit zu 
erleichtern und das Römische Statut vollständig in die nationalen Rechtsvorschriften zu 
integrieren;

19. begrüßt die Verabschiedung von Änderungen am Römischen Statut bei der 
Überprüfungskonferenz in Kampala, die sich auf das Verbrechen der Aggression und 
bestimmte Kriegsverbrechen beziehen, und fordert alle Mitgliedstaaten der EU auf, diese 
wesentlichen Änderungen umgehend zu ratifizieren und sie als Teil ihres innerstaatlichen 
Strafvollzugsapparats umzusetzen; begrüßt die Zusicherungen der EU vor allem in Bezug 
auf die Bekämpfung der Straflosigkeit als einen Kernwert, der beim Abschluss von 
Abkommen mit unseren Partnern geteilt wird, und fordert ihre konsequente Umsetzung;

20. empfiehlt, dass die EU systematisch den Respekt für und die Zusammenarbeit mit dem 
IStGH sowie dessen Unterstützung im Rahmen des Abkommens von Cotonou und bei 
Dialogen zwischen der EU und regionalen Organisationen in Drittländern fördert;

21. begrüßt die finanzielle und logistische Unterstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten für 
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den IStGH und empfiehlt sie beizubehalten; bringt seine tiefe Besorgnis über den 
Ausgang der im Dezember 2011 während einer Sitzung der Versammlung der 
Vertragsstaaten geführten Haushaltsdebatte zum Ausdruck, da die Versammlung mit einer 
Unterfinanzierung des Gerichtshofs droht und somit seine Fähigkeit beschneidet, für 
Gerechtigkeit zu sorgen und auf neue Bedingungen zu reagieren; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, sich für das Funktionieren des Gerichtshofs vehement einzusetzen;

EU-Politik zur Unterstützung der Demokratisierung 

22. bekräftigt seine Überzeugung, dass alle außenpolitischen Maßnahmen der EU einen 
Entwicklungsaspekt, der sich auf den sozioökonomischen Fortschritt aller basierend auf 
nachhaltiger Entwicklung konzentriert, und einen Politikaspekt, der Pluralismus, 
Demokratie und die Achtung der Menschenrechte unterstützt, umfassen müssen;

23. ist der Ansicht, dass die EU Partnerländern ausschließlich dann einen fortgeschrittenen 
Status gewähren sollte, wenn die Menschenrechte und die Anforderungen an die 
Demokratie eindeutig eingehalten werden;

24. fordert die systematische Unterstützung für neue, frei und fair gewählte Parlamente, 
insbesondere in im Umbruch befindlichen Ländern und in Ländern, in die die EU 
Wahlbeobachter gesandt hat; ist der Auffassung, dass diese Art von Unterstützung vom 
Europäischen Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) und 
geografischen Instrumenten finanziert werden soll;

25. nimmt die Pläne zur Einrichtung eines Europäischen Fonds für Demokratie (EFD) zur 
Kenntnis; unterstreicht das Potenzial des Fonds, zur Unterstützung von Akteuren, die in 
nicht demokratischen Ländern und in im Umbruch befindlichen Ländern einen 
demokratischen Wandel herbeiführen möchten, als flexibles Expertenwerkzeug zu 
fungieren; fordert den Rat ausdrücklich auf sicherzustellen, dass sämtliche Werkzeuge 
dieser Art die Aktivitäten bestehender Instrumente, insbesondere des EIDHR, ergänzen; 
betont, dass der Beitrag der EU zum EFD einen wirklichen Nutzen bringen und 
finanziellen Vorschriften in vollem Umfang genügen muss, wobei das Kontroll- und 
Überprüfungsrecht der Haushaltsbehörde gewahrt bleibt;

Wahlunterstützung

26. betont die Bedeutung eines politischen Unterstützungsverfahrens, das sich nicht nur auf 
die Zeiträume direkt vor oder nach Wahlen konzentriert, sondern auf Kontinuität basiert; 
begrüßt, dass die HV/VP der „tiefen Demokratie“ Aufmerksamkeit schenkt, die 
demokratische Prozesse mit Menschenrechten, Meinungs- und Vereinigungsfreiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvoller Regierungsführung verknüpft;

27. betont erneut, wie wichtig es ist, vorrangige Länder für Wahlbeobachtungsmissionen –
basierend auf dem Potenzial einer Mission, die Förderung einer echten, langfristigen 
Demokratisierung zu beeinflussen – auszuwählen, wie es beispielsweise 2010 beim 
Sudan, der Ukraine und Kirgisistan der Fall war;

28. fordert den Rat und die Kommission auf, eine politische Strategie bezüglich jeder 
Wahlbeobachtungsmission der EU auszuarbeiten, gefolgt von einer Bewertung des 
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demokratischen Fortschritts zwei Jahre nach der Mission, die bei der jährlichen Debatte 
des Parlaments mit der HV/VP zu den Menschenrechten eingereicht werden muss;

29. betont, wie wichtig es ist, dass am Ende jeder Wahlbeobachtungsmission realistische und 
erreichbare Empfehlungen ausgearbeitet werden, deren Verbreitung und Überwachung 
von den EU-Delegationen übernommen werden sollten; ist der Auffassung, dass die 
ständigen Delegationen des Parlaments und die Paritätischen Parlamentarischen 
Versammlungen eine verstärkte Rolle bei der Umsetzung dieser Empfehlungen und dem 
Analyseverfahren mit Bezug auf Menschenrechte und Demokratie spielen sollten;

Dialoge und Konsultationen mit Drittländern über Menschenrechtsfragen

30. betont, dass die Teilnahme an strukturierten Menschenrechtsdialogen, obgleich sie zu 
begrüßen ist, viel zu häufig als Vorwand genutzt wird, um die Erörterung dieser Fragen 
auf höherer politischer Ebene, einschließlich bei Partnergipfeln, zu umgehen; fordert alle 
Institutionen der EU auf, noch größere Anstrengungen zu unternehmen, um diese Dialoge 
in alle außenpolitischen Maßnahmen der EU im Inland einzubeziehen;

31. bekundet daher seine Enttäuschung über den mangelnden Fortschritt bei einer Reihe von 
Menschenrechtsdialogen (gegenwärtig über 40) und nimmt die in einigen Kreisen zu 
vernehmenden Aussagen zur Kenntnis, nach denen die Menschenrechtskonsultationen der 
EU in einigen Fällen instrumentalisiert werden und eher zu einem Prozess verkommen 
sind, als sich zu einem Mittel zur Erreichung von messbaren und greifbaren Zielen zu 
entwickeln;

32. bedauert, dass die Bewertungen der durchgeführten Dialoge und Konsultationen nicht zur 
Entwicklung von klaren Leistungsindikatoren oder Benchmarks geführt haben; drängt 
darauf, dass die Ziele vor jedem Dialog und jeder Konsultation gesetzt und direkt im 
Anschluss analysiert werden, und zwar auf transparente Weise und unter Einbeziehung 
der größtmöglichen Anzahl der Beteiligten; betont, dass die Schlussfolgerungen dieser 
Bewertungen bei jährlichen Gipfeltreffen und anderen Kontakten zwischen der EU und 
ihren Partnern thematisiert werden müssen und dass die EU und ihre Mitgliedstaaten in 
anderen bi- und multilateralen Umgebungen darüber informiert werden müssen;

33. stellt mit Bedauern fest, dass entgegen der in den Leitlinien enthaltenen Vereinbarungen, 
nach denen Dialoge vorzugsweise alle zwei Jahre bewertet werden müssen, bisher 
tatsächlich nur wenige Bewertungen vorgenommen worden sind und dies auch in 
unregelmäßigen Abständen geschah; bedauert außerordentlich, dass das Europäische 
Parlament bis heute nicht systematisch in die Bewertungen, insbesondere von Russland 
und China, einbezogen wurde; fordert einen formalen Zugang für das Europäische 
Parlament zu diesen Bewertungen und eine Garantie, dass diese Formalisierung so offen 
und transparent wie möglich vonstattengeht; erinnert daran, dass die Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft in den Bewertungsvorgang in den Leitlinien verankert ist, und ist der 
Ansicht, dass die Erfüllung dieser Verpflichtung die Einführung eines konkreten, 
einschlägigen Mechanismus erforderlich macht;

Menschenrechts- und Demokratieklauseln

34. fordert für alle vertraglichen Beziehungen zu Drittländern, sowohl Industrie- als auch 
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Entwicklungsländern, einschließlich der Sektorvereinbarungen, Handelsabkommen oder 
Abkommen zur technischen oder finanziellen Unterstützung, ohne Ausnahme klar 
formulierte Klauseln zu Menschenrechten und Demokratie aufzunehmen;

35. betont, dass die Anwendung der Klausel in ihrer aktuellen Form, beispielsweise bei den 
Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und Peru, die dem Parlament vorgelegt 
werden, dem Europäischen Parlament selbst eine Gelegenheit bietet, im Vorfeld der 
Ratifizierung das Potenzial der Festlegung von Benchmarks in Bezug auf Menschenrechte 
zu untersuchen, um im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte einen konkreten und 
verifizierbaren Fortschritt zu erreichen; ermutigt die Kommission dazu, eine neue 
„Modellklausel“ zu entwerfen, die sich auf die internationalen Verpflichtungen der 
Parteien bezieht, ein Konsultationsverfahren enthält und politische und rechtliche 
Maßnahmen darlegt, die dann ergriffen werden, wenn das Ersuchen um Zusammenarbeit 
auf der Grundlage von wiederholten oder systemischen Menschenrechtsverletzungen, die 
gegen das Völkerrecht verstoßen, ausgesetzt werden muss; empfiehlt, dass ein klares 
System von Sanktionen entwickelt wird, das neben der Aussetzung weitere Sanktionen 
vorsieht; besteht nachdrücklich darauf, dass das Parlament bei diesem Thema zusammen 
mit der Kommission und dem Rat Entscheidungsträger sein muss;

36. betont die Notwendigkeit einer effektiven Überwachung der Umsetzung der gegebenen 
Zusagen hinsichtlich der Achtung und Förderung der Menschenrechte und 
demokratischen Grundsätze; fordert zusätzlich zu den vorhandenen Folgeabschätzungen 
in Bezug auf nachhaltige Entwicklung Wirkungsanalysen zu den Menschenrechten und 
zur Demokratie, deren Bewertungen und Schlussfolgerungen bei Verhandlungen 
berücksichtigt werden und sich in den endgültigen Abkommen wiederfinden sollten; 

Handel und Menschenrechte

37. erwartet ein umfassendes Kapitel zu Sozialem und Ökologie in allen zukünftigen 
Freihandelsabkommen und bedauert im Kontext der derzeit laufenden Verhandlungen die 
Ablehnung dieses Prinzips seitens einiger Partner wie Indien und Kanada; fordert, dass 
das Kapitel über nachhaltige Entwicklung in den Abkommen verbessert wird, indem ein 
Beschwerdeverfahren aufgenommen wird, das den Sozialpartnern und der 
Zivilgesellschaft offen steht, ein unabhängiges Organ eingerichtet wird, das mit der 
Beilegung einschlägiger Streitigkeiten betraut ist, und die Möglichkeit gegeben wird, 
einen Streitschlichtungsmechanismus in Anspruch zu nehmen, der die Zahlung von 
Geldstrafen und die Aussetzung von Handelsvorteilen im Falle eines schweren Bruchs der 
betreffenden Umwelt- und Arbeitsstandards vorsieht, entsprechend dem Mechanismus für 
die Marktzugangsberechtigung; 

Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP)

38. ist der Ansicht, dass der „Arabische Frühling“ die Unzulänglichkeit der bisherigen Politik 
der EU gezeigt hat, den starken Wunsch der Menschen nach einer verantwortungsvollen 
und repräsentativen Regierung in Ländern zu unterstützen, in denen eine solche verwehrt 
wird; und begrüßt deshalb die gemeinsamen Mitteilungen der Kommission und der 
HV/VP „Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ und „Eine Partnerschaft 
mit dem südlichen Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand“ und 
das Konzept von gemeinsamen Verpflichtungen und gegenseitiger Rechenschaftspflicht, 
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strengeren Bedingungen, Differenzierung der Politiken, Förderung der multilateralen und 
subregionalen Zusammenarbeit und den Grundsatz der stärkeren Beteiligung der 
Zivilgesellschaft;

39. bekräftigt seine Auffassung, dass ein ergebnisorientierter „Mehr-für-Mehr“-Ansatz auch 
„Weniger-für-Weniger“ mit sich bringt; betont, dass die Differenzierung auf klar 
definierten Kriterien und regelmäßig überwachten Benchmarks basieren sollte und schlägt 
vor, dass die in den Mitteilungen dargelegten Benchmarks als Ziele betrachtet werden 
sollen, die um konkretere, messbare, erreichbare und zeitgebundene Benchmarks zu 
ergänzen sind; fordert den EAD und die Kommission auf, eine klare und angemessene 
Methode bereitzustellen, um das Protokoll der ENP-Länder hinsichtlich Achtung für und 
Förderung von Demokratie und Menschenrechten zu bewerten, regelmäßige Berichte 
vorzulegen, die als Grundlage der Zuweisung der Mittel unter dem „Mehr-für-Mehr“-
Ansatz gelten, und diese Bewertungen in die jährlichen Fortschrittsberichte aufzunehmen;

40. betont die Notwenigkeit einer aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft an 
Regierungsführungsprozessen und besteht darauf, dass die Zivilgesellschaft in Zukunft so 
eingebunden werden muss, dass sie über einen institutionellen 
„Überwachungsmechanismus der Zivilgesellschaft“ einen unmittelbaren Beitrag leistet;

41. ist zutiefst besorgt darüber, dass vier ENP-Partnerländer das Fakultativprotokoll gegen 
Folter nicht unterzeichnet haben, elf Länder dieses nicht ratifiziert und weitere vierzehn 
Länder die geforderten Präventivmaßnahmen auf nationaler Eben nicht festgesetzt haben; 
fordert unverzügliche Maßnahmen der EU, um diese Mängel anzugehen; 

Externe finanzielle Instrumente, insbesondere das EIDHR

42. weist darauf hin, dass die EU zwar starke politische Aussagen für die Menschenrechte 
gemacht hat, aber am Ende des Programmzyklus eine Abschwächung bemerkt wurde, 
wodurch Menschenrechtszusagen aus speziellen Instrumenten und ländersektoralen 
Zuweisungen verschwinden; stellt fest, dass Menschenrechte und Demokratie leider 
manchmal zum Nachteil des Mainstreamings in allen Instrumenten in das EIDHR 
„gettoisiert“ wurden;

43. begrüßt die Mitteilung der Kommission zu einer Agenda für den Wandel und ihren 
Schwerpunkt auf dem verwobenen Charakter der Ziele für Entwicklung, Demokratie, 
Menschenrechte, verantwortungsvolle Regierungsführung und Sicherheit; begrüßt die 
verstärkte Konzentration auf die Verpflichtungen der Partnerländer bei der Bestimmung 
der Mischung aus Instrumenten und Modalitäten auf Länderebene; begrüßt die Umsetzung 
dieser Politik in der Mitteilung der Kommission „Die Zukunft der EU-Budgethilfe an 
Drittstaaten“, die festlegt, dass allgemeine Budgethilfe nur gegeben wird, wenn die 
Partnerländer sich verpflichten, die internationalen Menschenrechte und demokratischen 
Standards einzuhalten; fordert die Kommission und den EAD auf, diese politischen 
Rahmenbedingungen in konkrete, operative, zeitgebundene und messbare Aktivitäten zu 
übersetzen, die in die verschiedenen Bereiche der Zusammenarbeit einbezogen und von 
der notwendigen Verstärkung der institutionellen Rahmenbedingungen und 
administrativen Kapazitäten begleitet werden;

44. weist darauf hin, dass zur Maximierung der Kohärenz und Effizienz ein strategischer 
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Ansatz notwendig ist, um verschiedene geografische und thematische Instrumente zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte zu kombinieren, basierend auf einer 
zuverlässigen Analyse der örtlichen Gegebenheiten; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die in der „Gemeinsamen Mitteilung über Menschenrechte und Demokratie im 
Mittelpunkt des auswärtigen Handelns der EU – Ein wirksamerer Ansatz“ vom 
12. Dezember 2011 abgegebene Verpflichtung, die Länderstrategien zu den 
Menschenrechten in die Programmplanungs- und Umsetzungszyklen der Unterstützung 
der EU einzubeziehen, und lädt die HV/VP dazu ein, eine detailliertere Methode zur 
Umsetzung dieser Verpflichtung zu entwerfen;

45. begrüßt die Vorschläge der Kommission zu den Instrumenten für auswärtiges Handeln für 
den Zeitraum nach 2014, insbesondere die Konzentration auf die Notwendigkeit, 
vereinfachte und flexible Beschlussfassungsverfahren einzuführen, die eine schnellere 
Annahme der Umsetzung des Jahresaktionsprogramms und damit schnellere 
Hilfsmaßnahmen ermöglichen; schätzt die breit angelegten Konsultationen, die in der 
Zivilgesellschaft durchgeführt werden, und vertraut darauf, dass die endgültigen 
Dokumente den Belangen aller Interessengruppen Rechnung tragen;

46. begrüßt die klarere Definition der Ziele des EIDHR und seinen erweiterten 
Geltungsbereich, der die stärkere Konzentration auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, die Freiheit des Geistes und die Unterstützung der Demokratie widerspiegelt; 
schätzt die neue Möglichkeit, Zuschüsse zur Finanzierung von Aktionen in schwierigsten 
Bedingungen oder Situationen direkt zu gewähren oder Menschenrechtsaktivisten und 
nicht eingetragene Organisationen besser zu unterstützen;

47. unterstreicht die Tatsache, dass die Vorrechte des Parlaments in der Programmplanung 
des EIDHR berücksichtigt werden müssen, und hält nachdrücklich daran fest, dass die 
Strategiepapiere für das EIDHR nicht als Durchführungsrechtsakte betrachtet werden 
dürfen und in Übereinstimmung mit dem Verfahren in Artikel 290 AEUV zu delegierten 
Rechtsakten angenommen werden müssen;

Todesstrafe

48. begrüßt das erfreuliche Ergebnis der Resolution 65/206 der VN-Generalversammlung 
vom 21. Dezember 2010 über ein Moratorium der Todesstrafe und die wichtige Rolle, die 
die EU bei der Erringung dieses Siegs gespielt hat; freut sich auf eine starke Partnerschaft 
mit den Mitgliedstaaten und dem EAD im Rahmen der Resolution der 
Generalversammlung im Jahr 2012; 

49. ruft die HV/VP, den EAD und die Kommission dazu auf, im Hinblick auf EU-Bürger, 
denen Hinrichtung in Drittländern droht, Leitlinien für eine umfassende Politik zu 
entwerfen, die leistungsfähige Mechanismen im Bereich Identifizierung, Rechtsbeistand 
und Rechtshilfe der EU umfassen sollen;

Rüstungskontrolle

50. hebt hervor, dass bei 60 % der von Amnesty International dokumentierten Fälle von 
Menschenrechtsverletzungen und -verstößen Kleinwaffen und leichte Waffen zum Einsatz 
kommen; lobt die globale Führungsrolle, die die EU durch Annahme eines rechtlich 



PE478.549v03-00 16/24 PR\888857DE.doc

DE

bindenden gemeinsamen Standpunkts zu Waffenexporten im Jahr 2008 gezeigt hat, aber 
weist darauf hin, dass die Notwendigkeit besteht, die entsprechende Umsetzung auf EU-
Ebene zu überwachen; hält die EU an, bei der diesjährigen Konferenz der Vereinten 
Nationen eine starke Position bei der Verhandlung eines internationalen 
Waffenhandelsvertrags zu vertreten und zu gewährleisten, dass ein belastbares, rechtlich 
bindendes Abkommen erzielt wird;

Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

51. fordert alle Mitgliedstaaten, die das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen Folter noch nicht ratifiziert haben, dazu auf, dies zu tun, sowie 
die Kohärenz der internen und externen Politik zu verbessern;

52. fordert die Kommission erneut dazu auf, in die Verordnung des Rates (EG) Nr. 1236/2005 
betreffend den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu 
Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe verwendet werden können, eine Klausel über die „Endverwendung zu 
Folterzwecken“ aufzunehmen, die es den Mitgliedstaaten auf der Grundlage von 
Vorabinformationen ermöglicht, die Ausfuhr von Gütern, bei denen ein beträchtliches 
Risiko besteht, dass sie für die Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder andere 
Misshandlungen durch die Endanwender, für die sie bestimmt sind, benutzt werden, einer 
Genehmigung zu unterwerfen und diese somit auch zu verweigern;

Menschenrechtsaktivisten 

53. begrüßt die politische Verpflichtung der EU, Menschenrechtsaktivisten und die 
zahlreichen positiven Beispiele von Demarchen, Prozessbeobachtungen, 
Gefängnisbesuchen und anderen konkreten Maßnahmen der EU-Missionen und 
Delegationen, ist aber weiterhin besorgt über die mangelhafte Umsetzung der EU-
Leitlinien betreffend den Schutz von Menschenrechtsverteidigern in einigen Ländern; 
erwägt, dass die HV/VP den Missionen, bei denen eine deutlich schwache Umsetzung 
festgestellt wurde, Empfehlungen für eine Verbesserung der Maßnahmen aussprechen 
sollte;

54. betont, die Bedeutung der systematischen Weiterverfolgung der Kontakte mit einer 
unabhängigen Zivilgesellschaft sowie des direkteren und einfachen Zugangs von 
Menschenrechtsaktivisten zu EU-Delegationen in Drittländern; begrüßt die Ernennung 
von Verbindungsbeamten für Menschenrechtsaktivisten in den Delegationen und/oder den 
Botschaften der Mitgliedstaaten und betont, dass es sich bei diesen um erfahrene und 
entsprechend geschulte Beamte handeln sollte, deren Funktionen sowohl intern als auch 
extern ausreichend bekannt gemacht werden; begrüßt es sehr, dass die HV/VP 
angekündigt hat, dass sie im Zuge ihrer Besuche in Drittländern stets 
Menschenrechtsaktivisten treffen wird, und fordert, dass alle Kommissare mit 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Außenbeziehungen diesem Beispiel folgen sowie 
dass die Berichte über diese Kontakte dem Parlament zugänglich gemacht werden;  

55. bekräftigt seine Forderung nach einer verstärkten interinstitutionellen Kooperation im 
Bereich der Menschenrechtsaktivisten; ist der Ansicht, dass die Reaktionsfähigkeit der EU 
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und die Kohärenz der Maßnahmen verschiedener Institutionen in dringenden 
Krisensituationen für Menschenrechtsaktivisten von einem auf Anlaufstellen basierenden, 
gemeinsamen Alarmsystem profitieren würden, und ermutigt den Rat und die 
Kommission, diese Möglichkeit weiter zu prüfen;

Geschlechtergleichstellung

56. unterstreicht die spezifischen Rollen, Erfahrungen und Beiträge von Frauen im 
Zusammenhang mit Frieden und Sicherheit; verurteilt sexuelle Gewalt in Ländern wie der 
Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) und fordert Nulltoleranz für Täter, 
insbesondere innerhalb der Streitkräfte und der Polizei in Missionen und Operationen mit 
EU-Mandat;

57. begrüßt die Tatsache, dass die EU Vorreiter bei der Umsetzung der UNSCR 1325 und der 
dazugehörigen Resolutionen ist; fordert den Rat, die Kommission und den EAD 
nachdrücklich auf, die Bemühungen zur Überwindung der Kluft zwischen Politik und 
Praxis zu verstärken; fordert die Mitgliedstaaten, die die nationalen Aktionspläne noch 
nicht angenommen haben, nachdrücklich dazu auf, dies umgehend zu tun;

58. begrüßt das unermüdliche Eintreten der HV/VP für die Stärkung der Rolle der Frau und 
fordert sie dazu auf, die interinstitutionelle, informelle EU-Arbeitsgruppe über Frauen, 
Frieden und Sicherheit (WPS) zu institutionalisieren, indem diese einen hauptamtlichen 
Vorsitzenden erhält, der auch im EAD als Anlaufstelle für Geschlechterfragen dient, was 
Teil der Zuweisung angemessener personeller und finanzieller Mittel für seine Aufgabe 
ist; 

59. fordert die HV/VP dazu auf, Chancengleichheit gemäß des Status im EAD zu fördern; 
fordert die HV/VP und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, hochrangige weibliche 
Kandidaten für Führungspositionen in Missionen von EAD und Gemeinsamer Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (GSVP) vorzuschlagen; begrüßt den Fortschritt im Rahmen von 
GSVP-Missionen bei der Ernennung von Beratern für Geschlechterfragen in fast allen 
Missionen und beim Angebot von missionsinternen Schulungen; fordert den Rat auf, 
einen Verweis auf UNSCR 1325 bei Beschlüssen des Rates zur Erarbeitung von 
Missionsmandaten hinzuzufügen; empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten dem Militärstab und 
allen abgeordneten zivilen Mitarbeitern vor den Missionen standardisierte 
Fortbildungsmodule zur Geschlechtergleichstellung anbieten;

60. begrüßt die Annahme des als Meilenstein erachteten Übereinkommens des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das ein 
umfassendes Rahmenwerk zur Verhütung von Gewalt, zum Schutz der Opfer und zur 
Beendigung der Straflosigkeit darstellt, und ruft alle Mitgliedstaaten dazu auf, dieses 
Übereinkommen schnell zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

61. verurteilt weibliche Genitalverstümmelung als barbarischen Verstoß gegen die körperliche 
Unversehrtheit von Frauen und Mädchen aufs Schärfste; lehnt jegliche beschwichtigende 
Bezeichnung der Praktik als kulturelle, traditionelle oder religiöse Praktik entschieden ab; 
fordert die Kommission auf derartigen schändlichen Traditionen in ihrer Strategie im 
Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen;
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62. fordert den Rat dazu auf, das Thema „Zwangsheirat“ in die EU-Leitlinien betreffend 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufzunehmen; ermutigt die Kommission und den Rat, 
Datenerfassungsmethoden und Indikatoren zu diesem Phänomen zu entwickeln und 
ermutigt den EAD dieses Thema in die Entwicklung und Umsetzung der Länderstrategien 
zu den Menschenrechten aufzunehmen, fordert von den Mitgliedstaaten eine gemeinsame 
Definition, die Festlegung nationaler Aktionspläne und den Austausch guter Praktiken;

Diskriminierung

63. fordert die EU auf, ein Instrumentarium zur Entwicklung des Rechts auf Religions- und 
Glaubensfreiheit in der EU-Außenpolitik zu entwickeln, das Mechanismen zur 
Identifizierung von Verletzungen der Religionsfreiheit beinhaltet, und die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen in die Vorbereitung desselben einzubeziehen; 
begrüßt die Aktivitäten der EU in mehreren Foren der Vereinten Nationen gegen 
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund von Religion und Glauben und ihre 
unnachgiebige und prinzipientreue Haltung gegen die Resolutionen zur Bekämpfung von 
Diffamation der Religionen; unterstreicht insbesondere, dass es wichtig ist, darüber mit 
der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in einen konstruktiven Dialog zu 
treten;

64. lobt den Rat, den EAD, die HV/VP, die Kommission und die Mitgliedstaaten für ihr 
Engagement für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen in bilateralen 
Beziehungen mit Drittländern, in multilateralen Foren und durch das EIDHR; begrüßt die 
von der VN-Generalversammlung vorgenommene Wiedereinführung der sexuellen 
Orientierung als Grund zum Schutz vor außergerichtlichen, summarischen oder 
willkürlichen Hinrichtungen und begrüßt die EU-Bemühungen zu diesem Zweck; fordert 
die Kommission auf, bei der Verhandlung der 11. Version der Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) Geschlechtsidentität von der Liste psychischer 
und Verhaltensstörungen zu streichen und eine nicht pathologisierende Reklassifizierung 
anzustreben; bekräftigt, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts und der sexuellen Orientierung, in der 
AKP-EU-Beziehung nicht kompromittiert werden kann; bekräftigt seine Forderung nach 
einer umfassenden, von der Kommission entworfenen Roadmap gegen Homophobie, 
Transphobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und 
Geschlechtsidentität, die auch weltweite Menschenrechtsverletzungen aus diesen Gründen 
berücksichtigen soll; fordert von den EU-Mitgliedstaaten, Personen Asyl zu gewähren, die 
aus Ländern fliehen, in denen sie verfolgt werden, weil Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender-Personen dort kriminalisiert werden, wobei die begründeten Ängste der 
Asylbewerber vor Verfolgung zu berücksichtigen sind und ihre Selbstidentifizierung als 
lesbisch, schwul, bisexuell oder als Transgender-Person vorausgesetzt wird;

65. verurteilt alle Formen von Menschenrechtsverletzungen, die gegen Personen begangen 
werden, die aufgrund ihrer Arbeit und Abstammung diskriminiert werden, und verurteilt 
den beschränkten Zugang zu Gerechtigkeit für die Opfer; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten dazu auf, die Grundsätze und Richtlinien der Vereinten Nationen für die 
effektive Beseitigung von Diskriminierung aufgrund von Arbeit und Abstammung zu 
befürworten;
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66. fordert die EU auf, die Regierungen von Entwicklungsländern zu ermutigen, sich, wo 
nötig, zu Landreformen zu verpflichten, um die Landrechte indigener 
Bevölkerungsgruppen, besonders Frauen, zu sichern, und Landraub durch Unternehmen 
vorzubeugen; betont, dass es notwendig ist, Land-, Eigentums- und Landnutzungsrechte 
kleiner lokaler Landwirte und den Zugang örtlicher Gemeinschaften zu natürlichen 
Ressourcen zu schützen; fordert nachdrücklich von der EU, bei der Verhandlung von 
Handelsabkommen das Recht auf Zugang zu natürlichen Ressourcen durchzusetzen, 
insbesondere das Recht indigener Völker;

67. macht auf ein ernsthaftes Problem in verschiedenen Ländern südlich der Sahara 
aufmerksam, wo Kinder der Hexerei beschuldigt werden, was schwere Folgen hat, die von 
sozialer Ausgrenzung bis hin zum Kindsmord reichen können; weist darauf hin, dass der 
Staat die Verantwortung hat, Kinder vor Misshandlungen zu schützen, und fordert den 
EAD nachdrücklich dazu auf, dem Schicksal dieser Kinder im Menschenrechtsdialog mit 
Regierungen der betroffenen Länder und in der Planung externer Finanzinstrumente 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

Meinungsfreiheit und (soziale) Medien

68. betont, dass die freie Meinungsäußerung und die Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien 
unerlässliche Elemente einer nachhaltigen Demokratie sind und die Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft und die Stärkung der Bürger maximieren; fordert daher eine größere 
Unterstützung in den Bereichen Förderung der Medienfreiheit, Schutz von unabhängigen 
Journalisten, Verkleinerung der digitalen Kluft und Erleichterung des Zugriffs auf das 
Internet;

69. weist darauf hin, dass das Internet eines der wichtigsten Mittel geworden ist, über das 
Personen ihr Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung ausüben können, 
und dass es eine wichtige Rolle bei der Förderung von Menschenrechten, demokratischer 
Beteiligung, Rechenschaftspflicht und wirtschaftlicher Entwicklung gespielt hat;

70. begrüßt die Initiative der Kommission zur „No Disconnection Strategy“; lädt die 
Kommission dazu ein, einen Vorschlag zur Regulierung des Exports von Produkten und 
Dienstleistungen einzureichen, die auf die Sperrung von Webseiten, Filterung von 
Suchergebnissen und Einschüchterung von Internetnutzern einschließlich 
Menschenrechtsaktivisten abzielen; glaubt, dass Telekommunikations- und 
Internetdienstanbieter Lehren aus in der Vergangenheit begangenen Fehlern ziehen 
müssen, wie etwa Vodafones Entscheidung, in den letzten Wochen des Mubarak-Regimes 
den Forderungen ägyptischer Behörden nach Einstellung der Dienste und Verbreitung von 
Regierungspropaganda nachzugeben; 

71. erachtet die Entscheidung von Google, seine Geschäftstätigkeit in China zu überprüfen als 
positives Beispiel für die schwierigen Entscheidungen, die IKT-Unternehmen treffen 
müssen, wenn die Menschenrechte, insbesondere die freie Meinungsäußerung und das 
Recht auf Privatsphäre, gefährdet sind; lädt IKT-Unternehmen dazu ein, infolge des 
arabischen Frühlings Risikobewertungsverfahren zu den Menschenrechten in ihre 
Unternehmensstrategien zu integrieren;

72. weist darauf hin, dass die neuen Technologien es Zeugen und Menschenrechtsaktivisten 
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ebenfalls ermöglichen, Informationen zu sammeln, die später verwendet werden können, 
um Gerechtigkeit für die Opfer zu schaffen; ruft die EU dazu auf, mit der Global Network 
Initiative zu arbeiten, um die Entwicklung und Verbreitung von digitalen 
Sicherheitstechnologien zu unterstützen, die Menschenrechtsaktivisten durch sichere 
Datenerfassungs-, Verschlüsselungs- und Speichermechanismen für derart sensible Daten 
und die Verwendung der „Cloud“-Technologie zu stärken, um sicherzustellen, dass 
derartiges Material nicht entdeckt und gelöscht werden kann; ruft insbesondere die 
Kommission dazu auf, die Entwicklung von Open-Source-Technologien, wie sie vom 
Martus Project entwickelt wurden, das vom US-Außenministerium unterstützt wird, zu 
prüfen und zu unterstützen;

Unternehmen und Menschenrechte

73. verweist darauf, dass die EU sich selbst zum Ziel gesetzt hat, die soziale Verantwortung 
der Unternehmen (SVU) in ihrer Außenpolitik zu fördern, und begrüßt die Forderung, die 
europäischen und globalen Ansätze zur SVU besser aneinander anzupassen;

74. lobt die EU dafür, dass sie die Entwicklung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Unternehmen und Menschenrechte unterstützt hat und diese im Menschenrechtsrat 
einstimmig angenommen wurden; begrüßt das Gründungstreffen der Arbeitsgruppe zu 
Unternehmen und Menschenrechte, das vom 16. – 20. Januar 2012 stattfand, und ruft die 
EU dazu auf, zum Mandat dieses Organs auch weiterhin beizutragen und dieses zu 
unterstützen;

75. begrüßt die Selbstverpflichtung der EU, 2012 mit Unternehmen und Akteuren zu arbeiten, 
um basierend auf den Leitprinzipien der Vereinten Nationen Menschenrechtsleitlinien für 
Industriezweige und KMU auszuarbeiten; ruft die Kommission dazu auf, ihre 
Verpflichtung voranzutreiben, bis Ende 2012 einen Bericht über die EU-Prioritäten bei 
der Umsetzung der Prinzipien zu veröffentlichen und nachfolgend regelmäßige 
Fortschrittsberichte herauszugeben; dringt darauf, dass alle europäischen Unternehmen 
ihrer Verantwortung zum Schutz der Menschenrechte, wie in den Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen dargelegt, gerecht werden sollen; fordert die EU-Mitgliedstaaten dazu 
auf, bis Ende 2012 nationale Pläne für deren Umsetzung zu entwickeln;

76. glaubt, dass die Offenlegung sozialer und ökologischer Informationen einschließlich der 
Menschenrechtsdimension durch große Unternehmen entscheidend für Transparenz ist; 
begrüßt das Ziel des Internationalen Rats für Integrierte Berichterstattung (IIRC), einen 
weltweit anerkannten integrierten Rahmen für die Berichterstattung zu entwickeln; 

77. begrüßt die von der GD Unternehmen in Auftrag gegebene „Edinburgh“-Studie über 
Regierungslücken in Sachen Unternehmen und Menschenrechte in der EU und ruft die 
Kommission dazu auf, als Reaktion darauf Gesetzesvorschläge vorzulegen; ruft die EU 
insbesondere dazu auf, Opfern von unternehmerischem Missbrauch durch EU-
Unternehmen in Drittländern den Zugang zu Beschwerde- und Rechtsmechanismen der 
EU-Mitgliedstaaten zu ermöglichen, wie kürzlich im Trafigura-Fall;

78. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass sich transnationale Unternehmen immer häufiger 
auf private Sicherheits- und Militärunternehmen (PMC) verlassen, was gelegentlich zu 
Menschenrechtsverletzungen von PMC-Mitarbeitern geführt hat; ist der Auffassung, dass 
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die Annahme von EU-Regulierungsmaßnahmen, einschließlich eines umfassenden 
normativen Systems für die Feststellung, Registrierung, Lizenzierung, Überwachung und 
Berichterstattung durch solche Unternehmen notwendig ist; fordert die Kommission dazu 
auf, eine Empfehlung vorzuschlagen, die den Weg für eine Richtlinie ebnet, die der 
Harmonisierung nationaler Maßnahmen zur Regulierung der PMC-Dienste, einschließlich 
Dienstanbieter und Dienstleistungsaufträge, dienen soll, und einen Verhaltenskodex zu 
entwerfen, der den Weg für eine Entscheidung zur Regulierung des Exports von PMC-
Diensten in Drittländer ebnet;

Verbesserung der Menschenrechtsaktionen des Europäischen Parlaments

79. bekräftigt seinen Aufruf an den Rat und die Kommission, die Entschließungen und andere 
Mitteilungen des Parlaments systematisch aufzugreifen und auf sachliche Weise darauf 
einzugehen;

80. erkennt die Notwenigkeit, die Menschenrechtsbelange noch mehr in die Arbeit aller 
parlamentarischen Ausschüsse und Delegationen einzubeziehen, die sich mit 
Außenbeziehungen beschäftigen; empfiehlt, dass die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments auf Dienstreisen in Drittländer systematisch mit Menschenrechtsaktivisten in 
Kontakt treten, um ihnen mehr Sichtbarkeit zu bieten; begrüßt die Entscheidung, die 
verfügbaren Ressourcen für den Unterausschuss für Menschenrechte zu erhöhen, um ihm 
vor dem Hintergrund der Änderungen durch den Vertrag von Lissabon angemessene 
Mittel zur Verfügung zu stellen;

81. begrüßt die von seinem Präsidium am 12. Dezember 2011 getroffene Entscheidung, 
innerhalb der GD Externe Politikbereiche der Union ein Direktorat für 
Demokratieunterstützung einzurichten, um die Arbeit des Parlaments zur 
Demokratieförderung zu optimieren und kohärenter zu gestalten;

Die strategische Menschenrechtspolitik der Europäischen Union

Allgemein

82. begrüßt die Prüfung der Menschenrechts- und Demokratisierungspolitik der EU, dargelegt 
in der Gemeinsamen Mitteilung vom 12. Dezember 2012, als positiven Überblick über das 
EU-Potenzial; ruft die EU-Mitgliedstaaten dazu auf, sich voll in den Prozess einzubringen 
und sein Ergebnis in ihren nationalen Maßnahmen sowie auf europäischer Ebene 
anzuwenden;

83. unterstützt die Tatsache, dass die Mitteilung in den Konzepten der Universalität und 
Unteilbarkeit der Menschenrechte verankert ist und dass die Mitteilung sich auf die EU-
Maßnahmen zur Förderung der Einhaltung bestehender Verpflichtungen von Drittländern 
und Pflichten gemäß Menschenrechtsnormen und humanitärem Recht konzentriert und 
darauf abzielt, die internationale Gerichtsbarkeit zu stärken;

84. erkennt infolge des Arabischen Frühlings die Konzentration auf individuelle „Bottom-
up“-Ansätze und die Notwendigkeit an, die Achtung der Menschenrechte in den 
Mittelpunkt der EU-Außenpolitik zu rücken; ist der Meinung, dass die EU aus Fehlern der 
Vergangenheit lernen muss, die sich anhand der Tatsache darlegen lassen, dass direkt 
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nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Libyen Verhandlungen über ein Rahmenabkommen 
mit Libyen im Gange waren, obwohl es Beweise für den Mord an 1 200 Häftlingen im 
vorangehenden Jahrzehnt und für eine Litanei von Folter, gewaltsam verursachtem 
Verschwinden und außergerichtlichen Hinrichtungen gab;

Prozess

85. fordert, dass zügige, transparente und integrative Schritte hin zu einer ehrgeizigen, 
gemeinsamen EU-Strategie mit klaren Maßnahmen, Zeitplänen und Verantwortungen 
unternommen werden, die mit vollem Einsatz der Akteure entwickelt wird, um den „roten 
Faden“ umzusetzen; verpflichtet sich dazu, mit dem Rat positiv zu diesem 
interinstitutionellen Prozess beizutragen, zunächst durch diese Entschließung und später 
durch eine parlamentarische Entschließung; ist der Meinung, dass dieser Prozess mit der 
Annahme einer gemeinsamen Strategie durch die Institutionen abgeschlossen werden 
sollte, die die Rolle und Verantwortungen jeder Institution klar darlegt und die Umsetzung 
auch in Bezug auf die Leitlinien kontinuierlich bewertet;

86. ist der Ansicht, dass gewisse in der Mitteilung genannte Maßnahmen parallel zur Arbeit 
an einer übergeordneten Strategie vorangetrieben werden sollen, und zwar die Ernennung 
eines EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte mit einem hohen Bekanntheitsgrad und 
internationaler Erfahrung bei der Förderung internationaler Menschenrechte; die 
Einrichtung einer permanenten COHOM mit Sitz in Brüssel, die nach den 
Menschenrechtsdialogen routinemäßig Schlussfolgerungen zur Menschenrechtssituation 
in bestimmten Ländern vereinbaren soll; und die Festlegung eines Zeitplans für die 
Bestimmung der Anlaufstellen der EU-Delegation in Menschenrechtsangelegenheiten und 
für die Bestimmung von Verbindungsbeamten für Menschenrechtsaktivisten in allen 
Drittländern;

Beschreibung

87. begrüßt die Bedeutung, die Länderstrategien zu Menschenrechten in der Mitteilung 
zugeschrieben wird; glaubt, dass es eine gemeinsame Ausgangsvorlage geben sollte, um 
ein gewisses Maß an Konsistenz zu gewährleisten, und dass in allen Fällen Konsultationen 
gefordert werden sollten; betont, dass der mögliche Wert der Strategien nur gegeben ist, 
wenn ihre Bedeutung über ein Spektrum bilateraler Beziehungen mit einzelnen Ländern 
hinweg anerkannt ist und sie flexibel genug sind, konsistent auf sich ergebende 
Menschenrechtssituationen zu reagieren;

88. unterstützt den Vorschlag der HV/VP betreffend drei Themen für besondere 
Kollektivmaßnahmen seitens der Institutionen in den nächsten drei Jahren; strebt klare 
Kriterien für die Themenauswahl für den derzeitigen und zukünftigen Prozess an; strebt 
eine Klärung dazu an, wie diese Kampagnen Fortschritte in bestimmten Bereichen 
ermöglichen würden, ohne die umfassende Verpflichtung der EU zu allen 
Menschenrechtspflichten zu beeinträchtigen;

89. betont die Bedeutung der Zivilgesellschaft als echter Partner bei der Prüfung der 
Umsetzung der EU-Menschenrechtsstrategie und nicht nur im Rahmen von Projekten; 
erkennt die besondere Bedeutung der Menschenrechtsaktivisten in diesem Prozess an; ruft 
die EU auf, das volle Potenzial einer Reihe lokaler Akteure anzuerkennen, wenn es darum 
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geht, eine Änderung der Menschenrechtssituation in einem Land zu erreichen und über 
eine breite Basis zu verfügen, die ihre Arbeit unterstützt;

90. unterstützt das von der Hohen Vertreterin entwickelte Konzept der „tiefen Demokratie“; 
bedauert, dass Diskriminierungs- und Geschlechtergleichstellungskriterien in diesem 
Konzept nicht berücksichtigt werden; fordert den EAD nachdrücklich dazu auf, Anti-
Diskriminierungs-Maßnahmen und -Benchmarks zu integrieren, um zu gewährleisten, 
dass es eine klare Ausrichtung auf Frauenrechte und gleichberechtigte politische Teilhabe 
gibt;

91. weist darauf hin, dass es weiterhin noch größere Herausforderungen im Hinblick auf die 
Unangemessenheit der bestehenden Menschenrechtsdialoge und die Überwachung und 
Umsetzung von Menschenrechtsklauseln gibt; bekräftigt, dass diese Klauseln auch in alle 
Handels- und Branchenabkommen aufgenommen werden müssen;

92. teilt den Standpunkt, dass „digitale Demokratie“ ein neues und dynamisches Instrument 
ist; fordert den EAD auf, klare Leitlinien für seine Delegationen zu entwerfen, wie die 
sozialen Medien am besten zu nutzen sind, und fordert die Entwicklung eines regelmäßig 
zu aktualisierenden Verzeichnisses für EU-Akteure über soziale Medien;

93. weist darauf hin, dass nur knapp die Hälfte der 100 größten Wirtschaftsakteure 
gegenwärtig private Unternehmen sind; beglückwünscht die Kommission zu ihrer 
ehrgeizigen und vorausschauenden Mitteilung über SVU im Jahr 2011 und ihre klare 
Unterstützung für die Entwicklung der VN-Leitprinzipien zu Unternehmen und 
Menschenrechten, die zusammen den Kern der neuen Strategie bilden müssen;

94. erkennt an, dass die Mitteilung die Notwendigkeit akzeptiert, dass alle Maßnahmen zur 
Terrorismusbekämpfung in voller Übereinstimmung mit den internationalen 
Menschenrechten, dem humanitären Völkerrecht und dem Flüchtlingsrecht auszuführen 
sind; betont, dass dieses Prinzip Gegenstand aller Diskussionen sein muss, die innerhalb 
der EU und mit Partnern in Drittländern über neue Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Terrorismus geführt werden; glaubt, dass die EU zusammen mit strategischen Partnern 
alle Beispiele für nicht ordnungsgemäße Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung 
aufzeigen und Rechenschaftspflicht innerhalb und außerhalb der EU anstreben muss; 
bekräftigt, dass die Anti-Terror-Politik der EU ausdrücklich auf das absolute Verbot von 
Folter im Kontext der Terrorbekämpfung hinweisen sollte, wie in den Schlussfolgerungen 
des Rates vom 29. April 2008 anerkannt; 

95. lobt die Anerkennung der Notwendigkeit, Menschenrechtsverletzungen innerhalb der 
Mitgliedstaaten anzugehen und die Einhaltung internationaler Pflichten seitens der EU 
sicherzustellen, um die Glaubwürdigkeit der EU zu untermauern; ruft dazu auf, dass die 
Arbeitsgruppe „Grundrechte, Bürgerrechte und Freizügigkeit“ (FREMP) ein volles 
Mandat erhält, um zu prüfen, wo Verletzungen stattfinden, und entsprechend Abhilfe zu 
suchen;

96. ist der Ansicht, dass der Kampf gegen Straflosigkeit eine Priorität der EU sein sollte; ist 
der Ansicht, dass die Aktualisierung der Instrumente der EU im IStGH im Jahr 2011 einen 
deutlichen Fortschritt darstellt, der sich in der fortschrittlichen EU-
Menschenrechtsstrategie widerspiegeln muss; 
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97. ist der Ansicht, dass es Teil des Aufbaus einer echten Menschenrechtskultur und 
Demokratie ist, dass auch die Rolle von Ländersachbearbeitern und Arbeitsgruppen des 
Rates und die Bedeutung der Strategie für deren tägliche Arbeit geprüft werden müssen;

98. fordert ein deutlich stärkeres Gewicht des Europäischen Parlaments bei der Förderung von 
Transparenz und Rechenschaftspflicht im Zuge der Umsetzung der EU-
Menschenrechtsstrategie; bekräftigt, dass der Jahresbericht des Rates allein keinen 
Mechanismus zur Einhaltung der Rechenschaftspflicht darstellt; bekräftigt, dass die vom 
Parlament in seinen früheren Jahresberichten gemachten Empfehlungen zur Integration 
der Menschenrechte und die im Papier des Politischen und Sicherheitspolitischen 
Komitees (PSK) vom 1. Juni 2006 gemachten Empfehlungen zur Integration der 
Menschenrechte in die GASP und sonstige EU-Politiken noch nicht vollständig umgesetzt 
wurden; 

* * *

99. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Europäischen Auswärtigen Dienst, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten und Bewerberländer, den Vereinten Nationen, dem Europarat und den 
Regierungen der Länder und Gebiete, die in dieser Entschließung genannt werden, zu 
übermitteln.


