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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer digitalen Freiheitsstrategie in der Außenpolitik der EU
(2012/2094(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Resolution des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vom 
5. Juli 2012 „Die Förderung, der Schutz und der Genuss der Menschenrechte im Internet“, 
in der die Bedeutung des Schutzes der Menschenrechte und des freien Informationsflusses 
im Internet anerkannt wird,1

– unter Hinweis auf die Berichte (A/HRC/17/27 und A/66/290) des UN-
Sonderberichterstatters Frank La Rue vom 16. Mai 2011 und vom 10. August 2011 zur 
Förderung und zum Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung, die die 
Anwendbarkeit der Menschenrechtsnormen und -standards auf das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung im Internet als ein 
Kommunikationsmedium hervorheben, 

– unter Hinweis auf die Resolution des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vom 
28. März 2008 (7/36), in der der Auftrag des Sonderberichterstatters zur Förderung und 
zum Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung festgelegt wird,

– unter Hinweis auf den Bericht der Vereinten Nationen vom 16. Juni 2011 mit dem Titel 
„Leitlinien zur Verantwortung der Wirtschaft für die Menschenrechte: die Umsetzung des 
Referenzrahmens der Vereinten Nationen ‚Protect, Respect, Remedy‘ (Schützen, 
Respektieren, Wiedergutmachen)“ (in dem sich die Arbeit des UN-Sonderbeauftragen 
John Ruggie widerspiegelt), 

– unter Hinweis auf den Strategierahmen der EU für Menschenrechte und Demokratie, den 
der Rat am 25. Juni 2012 festgelegt hat,2

– unter Hinweis auf seine Empfehlung an den Rat vom 13. Juni 2012 zu dem EU-
Sonderbeauftragten für Menschenrechte3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juni 2012 über den „Schutz kritischer 
Informationsinfrastrukturen – Ergebnisse und nächste Schritte: der Weg zur globalen 
Netzsicherheit“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. April 2012 zu der „Vorreiterrolle des 
eGovernment für einen wettbewerbsgeprägten Binnenmarkt für digitale Dienste“5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. April 2012 über den Jahresbericht zur 
Lage der Menschenrechte in der Welt und über die Politik der EU zu diesem Thema, 

                                               
1 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx.
2 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0250.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0237.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0140.
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einschließlich der Auswirkungen auf die strategische Menschenrechtspolitik der EU1,

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan für das Jahr 2012 vom 29. Februar 2012, 
insbesondere die Forderung nach der Schaffung eines „Fonds für globale 
Internetfreiheit“2, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommissarin für die Digitale Agenda vom 
12. Dezember 2011 über die „No disconnect“-Strategie,

– 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 17. November 2011 zu dem Thema „Offenes 
Internet und Netzneutralität in Europa“3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. Oktober 2011 zu einer neuen 
EU-Strategie (2011-2014) für die soziale Verantwortung der Unternehmen 
(KOM(2011)0681),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Juli 2011 zu einer effizienten 
Rohstoffstrategie für Europa4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2011 zu den außenpolitischen 
Maßnahmen der EU zur Förderung der Demokratisierung5,

– 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 seine Entschließung vom 12. Mai 2011 zu den kulturellen Dimensionen 
der auswärtigen Politik der EU6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur sozialen 
Verantwortung von Unternehmen in internationalen Handelsabkommen7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 2010 mit dem Titel „Verwaltung des 
Internet: Die nächsten Schritte“8,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0126.
2 ABl. L 56 vom 29.2.2012, S. 1.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0511.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0364.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0334.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0239.
7 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 101-111.
8 ABl. C 236 E vom 12.8.2011, S. 33-40.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 2010 zum Internet der Dinge1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2006 zur Menschenrechts- und 
Demokratieklausel in Abkommen der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf alle von ihm angenommenen Entschließungen in dringlichen Fällen der 
Verletzung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, in denen 
Bedenken in Bezug auf digitale Freiheiten geäußert werden,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 27. September 2011 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle 
der Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 36/2012 des Rates vom 18. Januar 2012 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Syrien und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 442/2011, durch die Ausfuhrbeschränkungen für Informations- und 
Kommunikationstechnologie und Überwachungsausrüstung eingeführt wurden4, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 264/2012 des Rates vom 23. März 2012 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 359/2011 über restriktive Maßnahmen gegen 
bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Iran, mit 
der Ausfuhrbeschränkungen für Informations- und Kommunikationstechnologie und 
Überwachungsausrüstung eingeführt wurden5, 

– gestützt auf die Artikel 3 und 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

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

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

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und alle einschlägigen 
internationalen Instrumente für Menschenrechte einschließlich des Internationalen Pakts 
über bürgerliche und politische Rechte und des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, 

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen, 

– 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 Union, 

                                               
1 ABl. C 236 E vom 12.8.2011, S. 24-32.
2 ABl. C 290 E vom 29.11.2006, S. 107–113.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0406.
4 ABl. L 16 vom 19.1.2012, S. 1.
5 ABl. L 87 vom 24.3.2012, S. 26-36.
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– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und der 
Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass technologische Entwicklungen es Menschen auf der ganzen Welt 
ermöglichen, neue Informations- und Kommunikationstechnologien und das Internet zu 
nutzen, und auf diese Weise revolutionäre Veränderungen in Gesellschaften, das 
Funktionieren der Demokratie, der Regierungssysteme, der Wirtschaft, von Unternehmen, 
der Medien, der Entwicklung und des Handels fördern;

B. in der Erwägung, dass der Zugang zum Internet eine wesentliche Voraussetzung für den 
Zugang zu Informationen, die freie Meinungsäußerung, die Presse- und 
Versammlungsfreiheit und die wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und kulturelle 
Entwicklung ist; 

C. in der Erwägung, dass Menschenrechte durch die EU sowohl offline als auch online 
geschützt und gefördert werden müssen; 

D. in der Erwägung, dass die Inklusion, die Förderung von digitalen Kompetenzen und die 
Überbrückung der digitalen Kluft bei der Ausnutzung des Macht verleihenden Potenzials 
des Internets und der Informations- und Kommunikationstechnologien von zentraler 
Bedeutung sind; 

E. in der Erwägung, dass Informations- und Kommunikationstechnologien auch als 
Repressionsinstrumente zur (Massen-)Zensur, Überwachung und Verfolgung und Ortung 
von Informationen wie Personen genutzt werden können;

F. in der Erwägung, dass der Kontext, in dem Technologien benutzt werden, in großem 
Umfang die Auswirkungen beeinflusst, die sie als eine Kraft für positive Entwicklungen 
oder auch für Repressionen entfalten können; 

G. in der Erwägung, dass das Internet als eine Plattform von großem Wert für die 
Öffentlichkeit gediehen ist und sich organisch entwickelt hat; 

H. in der Erwägung, dass die globale und grenzenlose Natur des Internets neue Formen der 
internationalen Zusammenarbeit und Regierungsführung mit verschiedenen Akteuren 
erforderlich macht; 

I. in der Erwägung, dass Netzneutralität ein wesentliches Prinzip für das offene Internet ist, 
das den Wettbewerb und Transparenz gewährleistet; 

J. in der Erwägung, dass sowohl die digitale Sicherheit als auch die digitale Freiheit von 
grundlegender Bedeutung sind und sich nicht gegenseitig ersetzen können; 

K. in der Erwägung, dass die EU nur dann in Bezug auf die digitalen Freiheiten mit gutem 
Beispiel vorangeht, wenn diese Freiheiten in der EU gewahrt werden; 

Menschenrechte und Entwicklung
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1. erkennt an, dass der unzensierte Zugang zum Internet, zu Mobiltelefonen und 
Informations- und Kommunikationstechnologien Menschenrechte und Grundfreiheiten 
beeinflusst und einen positiven Effekt ausübt, indem er die Meinungsfreiheit, den Zugang 
zu Informationen, das Recht auf Privatsphäre und die Versammlungsfreiheit auf der 
ganzen Welt verbreitet;

2. erkennt das große möglichkeitseröffnende, schöpferische und katalysierende Potenzial des 
Internets und der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bei der globalen 
Entwicklung der Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Kultur und Politik an, wodurch 
Internet und IKT zum Fortschritt der Menschheit insgesamt beitragen; 

3. betont, dass die Repression und Kontrolle von Bürgern und Unternehmen eine wachsende 
technologische Komponente beinhaltet, deren Kennzeichen das Blockieren von Inhalten, 
die Überwachung und Identifizierung von Menschenrechtsverteidigern, Journalisten, 
Aktivisten und Dissidenten, die Kriminalisierung legitimer Ausdrucksformen im Internet 
und die Verabschiedung restriktiver Gesetze zur Legitimation solcher Maßnahmen 
darstellen; 

4. betont, dass die Förderung und der Schutz digitaler Freiheiten in alle Bereiche Eingang 
finden und einer jährlichen Überprüfung unterzogen werden sollte, um die 
Rechenschaftspflicht und die Kontinuität in allen Maßnahmen im Zusammenhang mit den 
Außenbeziehungen, den Finanzierungs- und Beihilfestrategien und -instrumenten 
sicherzustellen;

5. bekräftigt die Anerkennung des uneingeschränkten Zugangs zum Internet als Teil der 
Kriterien von Kopenhagen durch die Kommission; 

6. fordert den Sondergesandten der EU für Menschenrechte auf, die digitalen Freiheiten und 
die „No disconnect“-Strategie zu seinen wichtigsten Prioritäten hinzuzuzählen;

7. betont, dass eine effektive Umsetzung der entwicklungspolitischen Strategien der EU es 
erforderlich macht, dass den Informations- und Kommunikationstechnologien ein hoher 
Stellenwert eingeräumt und die digitale Kluft überwunden wird, indem eine 
technologische Grundinfrastruktur und der Zugang zu Wissen und Informationen 
sichergestellt wird;

8. ist der Auffassung, dass IKT eine wesentliche Voraussetzung für die Transparenz und das 
verantwortliche Regierungshandeln, die Lese- und Schreibkompetenz, die Bildung, die 
sexuelle und reproduktive Gesundheitsfürsorge, die wirksame Wahlbeobachtung und die 
Katastrophenhilfe in abgelegenen Gebieten wie in ländlichen Räumen sind;

9. betont, dass die Entwicklungs- und Hilfeprogramme der EU digitale Freiheiten 
einschließen sollten, vor allem in Gesellschaften, die sich in einem politischen 
Übergangsstadium oder in einem Übergangsstadium nach Konflikten befinden; ist der 
Ansicht, dass Rechtsetzungssachverständige der EU äußerst wichtige Gesprächspartner 
für die Ausbildung von Amtskollegen und die Verankerung von Grundrechten und 
Grundprinzipien in neuen (Medien-)Gesetzen sind; 

10. betont, dass das Sammeln von digitalen Beweisen und die Verbreitung von Bildern 
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begangener Menschenrechtsverletzungen zum globalen Kampf gegen die Straflosigkeit 
beitragen können; ist der Auffassung, dass Unterstützungsmaßnahmen notwendig sind, 
damit Materialien als Beweise in Gerichtsverfahren nach internationalem (Straf-)Recht 
zugelassen werden;

11. betont die Notwendigkeit zur Sicherstellung, dass die bei der Herstellung von IKT 
verwendeten Metalle der Seltenen Erden unter solchen Bedingungen gewonnen werden, 
die im Einklang mit den Menschen- und Arbeitnehmerrechten und mit den 
Umweltstandards stehen; 

Handel

12. bedauert die Tatsache, dass Technologien und Dienstleistungen aus der EU in Drittländern 
zur Verletzung von Menschenrechten durch das Zensieren von Informationen, die 
Massenüberwachung, die Kontrolle und die Verfolgung und Ortung von Bürgerinnen und 
Bürgern und ihrer Aktivitäten über (Mobil-)Telefonnetze und im Internet benutzt werden;

13. begrüßt das Ausfuhrverbot von Repressionstechnologien und –dienstleistungen nach 
Syrien und Iran; ist der Auffassung, dass dieses Verbot ein Präzedenzfall für strukturelle 
restriktive Maßnahmen werden sollte, wie eine EU-weite Auffangnorm oder eine 
länderspezifische Liste im Regulierungsrahmen für Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck;

14. betont die Notwendigkeit zur strengeren Kontrolle von Lieferketten und zur 
unternehmerischen Verantwortung beim Handel mit Produkten (von der Ausrüstung bis 
hin zu Mobilgeräten) und beim Handel mit Dienstleistungen, die zur Beschneidung der 
Menschenrechte und der digitalen Freiheit eingesetzt werden können; 

15. vertritt die Auffassung, dass bestimmte technische Produkte und zugehörige 
Dienstleistungen, die der gezielten Störung, Überwachung und Abhörung dienen, 
Produkte „mit einer einzigen Zweckbestimmung“ darstellen, für deren Ausfuhr eine 
vorherige Genehmigung erforderlich ist; 

16. betont die Notwendigkeit, EU-Sanktionen für Technologien auf Unionsebene zu 
überwachen, um so sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten diese Sanktionen 
gleichermaßen einhalten, und dass einheitliche Bedingungen gewahrt bleiben; 

17. ist der Ansicht, dass Unternehmen bei Informations- und Kommunikationstechnologien 
eine Abschätzung der Folgen für die Menschenrechte bereits in der FuE-Phase 
durchführen und sicherstellen sollten, dass sie sich nicht an etwaigen 
Menschenrechtsverletzungen in Drittländern mitschuldig machen;

18. fordert die Kommission auf, in der EU ansässigen Unternehmen eine großen Bandbreite 
an Informationen und Leitlinien auf der Grundlage der „Ruggie-Grundsätze“ der 
Vereinten Nationen anzubieten, um auf diese Weise sicherzustellen, dass sich das 
Geschäftsinteresse der Unternehmen mit einer sozialen Verantwortung vereinbaren lässt; 

19. betont die Notwendigkeit, die Wirkungen einer Aufstellung technischer Standards für 
Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie, der 
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Telekommunikationstechnologie und für Dienstleistungen in der EU für Situationen 
auszuloten, in denen solche Waren und Dienstleistungen in Drittländer exportiert werden, 
in denen Konzepte wie die „rechtmäßige Überwachung“ andere Implikationen haben, 
etwa in Ländern ohne Rechtsstaatlichkeit;

20. erkennt an, dass das Internet sowohl ein öffentlicher Raum als auch ein Marktplatz 
geworden ist, für den der freie Informationsfluss und der Zugang zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien unverzichtbar geworden ist;

21. fordert die Aufnahme von Bedingungsklauseln in die Freihandelsabkommen der EU, mit 
denen transparente Schutzvorkehrungen festgelegt, der ungehinderte Zugang zum Internet 
gewahrt und der freie Informationsfluss sichergestellt werden; 

22. fordert die EU auf, die extraterritoriale Anwendung der Rechtsvorschriften von 
Drittländern für den Online-Bereich, die Bürger und Unternehmen in der EU betreffen, 
anzufechten und so gering wie möglich zu halten; 

23. ist der Auffassung, dass ein beschränkter Zugang für EU-Unternehmen und Online-
Kunden zu (digitalen) Märkten aufgrund einer Massenzensur in Drittländern 
protektionistischen Maßnahmen und Handelshemmnissen gleichkommt; 

24. fordert die EU zu Bemühungen für eine Sicherstellung auf, dass die Regulierung des 
Internets und der IKT nicht über ein Mindestmaß hinausgeht;

25. fordert die Aufnahme in das Wassenaar-Arrangement von Technologien, die der gezielten 
Repression dienen;

Management und Kontrolle des Internet

26. ist der Auffassung, dass ein transparenter und auf Kooperation beruhender 
Entscheidungsfindungsprozess von grundlegender Bedeutung ist, um die Achtung des 
offenen und partizipativen Charakter des Internets sicherzustellen; ist der Ansicht, dass 
die EU bei der Entwicklung von Grundregeln der digitalen Freiheit und von 
Streitbeilegungsmechanismen, die auch widerstreitende Rechtsprechungen 
berücksichtigen sollten, eine führende Rolle übernehmen sollte; 

27. ist der Auffassung, dass das Internet gegenwärtig relativ unreguliert ist und von einem 
Ansatz der Beteiligung zahlreicher Akteure bestimmt wird; betont die Notwendigkeit für 
die EU, sicherzustellen, dass dieser Ansatz der Beteiligung zahlreicher Akteure inklusiv 
ist, und dass kleine Unternehmen, Akteure und Anwender aus der Zivilgesellschaft nicht 
von einigen wenigen agierenden Großunternehmen und Regierungen überstimmt werden;

28. betont die große Bedeutung einer Strategie zum Management und zur Kontrolle des 
Internets für die gesamte EU, ebenso wie zu Fragen der Regulierung der 
Telekommunikation, die durch die Internationale Fernmeldeunion auf internationaler 
Ebene reguliert wird, in der die Mitgliedstaaten der EU jeweils eine Stimme haben; 

29. ist besorgt über die Vorschläge von Regierungskoalitionen und Unternehmen zur 
Einführung einer Regulierungsaufsicht und einer größeren, durch die Regierungen und 
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Privatunternehmen ausgeübten Kontrolle des Internets und der Telekommunikation;

30. erinnert daran, dass das Internet, die Datenübertragung und Datenspeicherung sowie IKT 
wichtige Bestandteile der kritischen Infrastruktur der EU sind; 

31. fordert die Kommission auf, einen neuen Regulierungsrahmen für den elektronischen 
Handel und eine Überarbeitung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums (IPRED) vorzuschlagen, durch die ein Ausgleich zwischen der Notwendigkeit 
einer Reform des Urheberrechts und der Notwendigkeit des Schutzes der Grundrechte im 
Internet und des offenen Internets geschaffen würde, und die eine Grundlage für 
Bestimmungen und Verpflichtungen auf dem Gebiet der Rechte des geistigen Eigentums 
in zukünftigen Freihandelsabkommen bilden würde; 

Eine digitale Freiheitsstrategie

32. erkennt an, dass Menschenrechte auch im Internet geschützt werden müssen, und ist der 
Ansicht, dass IKT in allen EU-Programmen ein hoher Stellenwert eingeräumt werden 
sollte, um diese Bemühungen voranzutreiben;

33. fordert die Kommission und den Rat auf, digitale Freiheiten eindeutig als Grundrechte und 
als unabdingbare Voraussetzungen anzuerkennen, um unviverselle Menschenrechte, etwa 
die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und den Zugang zu Informationen, 
genießen zu können und die Wahrung der Transparenz und Rechenschaftspflicht im 
öffentlichen Leben sicherzustellen; 

34. fordert die Kommission und den Rat auf, Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten der 
Zivilbevölkerung und unabhängige Journalisten zu unterstützen, auszubilden und zu 
stärken, ihre Sicherheit und Freiheit im Internet sicherzustellen, und die Grundrechte der 
Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit im Internet zu 
verteidigen; 

35. fordert die Kommission und den Rat auf, ihre interne Wissensbasis auf dem Gebiet der 
IKT auf den neuesten Stand zu bringen; 

36. fordert in Empfängerländern von EU-Hilfe zusätzlich zu den Hilfsprogrammen eine 
politische und diplomatische Unterstützung der digitalen Freiheiten; 

37. ist der Auffassung, dass Regierungen, die digitale Freiheiten einschränken, keine EU-
Hilfe erhalten dürfen, und dass EU-Hilfeempfänger angehalten werden sollten, IKT zur 
Erhöhung der Transparenz und Rechenschaftspflicht zu nutzen; 

38. fordert den Rat und die Kommission auf, Bedingungsklauseln in Beitrittsverhandlungen, 
Menschenrechtsdialoge, Handelsverhandlungen und alle Formen der Zusammenkunft im 
Zusammenhang mit Menschenrechten aufzunehmen, in denen die Notwendigkeit der 
Achtung und Wahrung des Rechts auf einen ungehinderten Zugang zum Internet, der 
digitalen Freiheiten und der Menschenrechte im Internet festgeschrieben wird; 

39. fordert die Kommission und den Rat auf, hohe Standards auf dem Gebiet der digitalen 
Freiheiten in der EU zu fördern und aufrechtzuerhalten, insbesondere durch die 
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Kodifizierung des Grundsatzes der Netzneutralität in einer entsprechenden 
Rechtsvorschrift, um die Glaubwürdigkeit der EU im Hinblick auf die Förderung und 
Verteidigung der digitalen Freiheiten in der ganzen Welt zu stärken; 

40. ist der Auffassung, dass die Abstimmung der Handels-, Sicherheits- und Außenpolitik der 
EU und die Bündelung ihrer Werte und Interessen unerlässlich sind, wenn die Union ihre 
wirtschaftliche Stärke wirksam einsetzen und bei der Verteidigung der digitalen Freiheiten 
als ein Global Player agieren will; 

41. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und dem 
EAD zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Digitale Freiheiten in der auswärtigen Politik der EU

Das Internet und neue Technologien spielen im Leben der Bürgerinnen und Bürger in Europa 
und in der der ganzen Welt eine herausragende Rolle. Weltweit verändern Technologien 
Gesellschaften, das Funktionieren unserer Demokratien, Volkswirtschaften, Unternehmen, 
Medien, Entwicklungsstrategien, unsere Sicherheits- und Verteidigungsbelange und auch 
Menschenrechtsfragen. Informations- und Machtmonopole, die lange Zeit nicht infrage 
gestellt worden sind, werden gekippt.

Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben den Zugang zum Internet als ein Grundrecht festgelegt; 
ferner erachtet die Europäische Kommission die digitalen Freiheiten als Bestandteil der 
Kopenhagener Kriterien. In einer global vernetzten Welt sollte die EU über eine Strategie des 
Umgangs mit neuen Technologien in ihrer auswärtigen Politik verfügen. Es gibt verschiedene 
Gebiete in dieser digitalisierten Welt, auf denen es äußerst wichtig ist, dass die EU als Global 
Player handelt und ihr wirtschaftliches und politisches Gewicht wirksam einsetzt. Obwohl 
sich eine Überregulierung eher negativ als positiv auf das Potenzial des offenen Internets 
auswirken würde, müssen in einigen Bereichen die Vorschriften überarbeitet werden, um den 
revolutionären Auswirkungen der technologischen Entwicklung eine entsprechende 
demokratische Kontrolle entgegenzusetzen.

Diese Begründung unterstützt den Entwurf der ersten digitalen Freiheitsstrategie der EU in 
ihrer Außenpolitik. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments haben ein Diskussionspapier 
erhalten, das auch online gestellt worden ist, um verschiedene Akteure einzuladen, durch 
Crowd-Sourcing Beiträge zu liefern. Die Beiträge von vielen verschiedenen Menschen, NRO, 
Regierungen und Unternehmen haben geholfen, bei der Erarbeitung des ersten Entwurfs viele 
verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Die Berichterstatterin dankt allen, die für jeden 
dieser Beiträge ihre Zeit und Kraft eingebracht haben.

Sicherheit und Freiheit

Neue Technologien stellen die Art und Weise infrage, in der Regierungen ihre Kernaufgaben 
wahrnehmen. Verteidigung und Sicherheit, die letztlich in den Händen der Regierung liegen, 
bedürfen jedoch zunehmend privater Akteure. Das macht neue Formen der Zusammenarbeit 
und der gemeinsamen Verantwortung erforderlich. Angesichts der Wichtigkeit der 
Entwicklung von detaillierten Hinweisen zur Cyber- und digitalen Sicherheit konzentriert sich 
der vom Berichterstatter Kelam des SEDE-Ausschusses erstellte Bericht auf Sicherheit. 
Dieser Bericht schlägt eine Strategie vor, die sich mit EU-Bemühungen in den Bereichen 
Menschenrechte, Entwicklung, Erweiterung, Management und Kontrolle des Internets, 
Handel, Kultur und Diplomatie befasst.
Freiheit und Sicherheit brauchen einander und sind nicht austauschbar. Das Europäische 
Parlament sollte sicherstellen, dass es zwischen diesen beiden kein Nullsummenspiel gibt, 
insbesondere im Zusammenhang mit digitalen und Cyberfragen. Vor dem Hintergrund der 
gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU sowie ihrer wirtschaftlichen 
Interessen sollten wir sowohl bei der Sicherung der digitalen Sicherheit als auch der digitalen 
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Freiheit global führend sein.

Menschenrechte

Ein kurzer Blick auf einige Ereignisse in der Welt zeigt, dass der Kampf für Menschenrechte 
nun online stattfindet. Die Gefängnisse füllen sich immer mehr mit Dissidenten, die mit ihren 
eigenen Mitteilungen über das Internet oder das Mobiltelefon konfrontiert werden, mit denen 
die Behörden sie bloßstellen. Iran baut weiterhin an einem elektronischen Vorhang, durch den 
die Iraner eines Tages durch die Schaffung eines „Halal Internets“ vom World Wide Web 
abgeschnitten werden. China schneidet seine Bürgerinnen und Bürger auf ähnliche Weise 
anhand einer großen elektronischen Firewall vom offenen Internet ab. Die Massenzensur 
verletzt Bürgerrechte und schränkt Geschäftsmöglichkeiten ein. Es liegen Pläne auf dem 
Tisch, nach denen anonymes Bloggen in China illegal wäre. Die Regierung Ben Ali von 
Tunesien war und das Assad-Regime in Syrien ist für seine ausgeklügelte Nutzung von 
Technologien gegen die eigenen Bürger bekannt. Die syrische elektronische Armee unterliegt 
nun Ad-hoc-Sanktionen seitens der EU.

Im Allgemeinen beinhaltet der Kampf der autoritären Regime um Kontrolle und Macht eine 
wachsende IKT-Komponente. Die Förderung und der Schutz von Menschenrechten bedeutet 
in diesem Zusammenhang, die Menschen in die Lage zu versetzen, die Massenzensur zu 
umgehen oder Cyber-Angriffen durch ihre eigenen Regierungen zu entgehen. Die Ausbildung 
von Menschenrechtsverteidigern, Journalisten und Dissidenten sollte einerseits ihre Sicherheit 
im Internet erhöhen, sie schafft aber gleichzeitig auch eine neue Anfälligkeit und potenziell 
gefährliche Abhängigkeit von der Sorgfalt und Qualität dieser Ausbildung. Diese 
Verantwortung sollte nicht unterschätzt werden und muss sich darin widerspiegeln, wie wir 
den Menschen dabei helfen, ihre Freiheit und Sicherheit im Internet sicherzustellen. 
Menschenrechtsverteidiger verdienen die Unterstützung der EU und sollten auf jeden Fall 
nicht mit Werkzeugen und Technologien angegriffen werden, die in der EU entwickelt und 
aus der EU exportiert werden.

Handel und Ausfuhren

Neben Ad-hoc-Ausfuhrbeschränkungen und -Handelssanktionen für aggressive 
Überwachungsinstrumente erfordert die digital und global vernetzte Realität in den 
europäischen Vorstandsetagen ein entsprechendes Bewusstsein darüber und die Übernahme 
von Verantwortung. Sie macht außerdem umfassende und permanente 
Ausfuhrbeschränkungen notwendig, um das schädliche Potenzial von fortschrittlichen, 
zielgerichteten Technologiesystemen einzudämmen. Technologien, Werkzeuge und 
Dienstleistungen, die für Menschenrechtsverletzungen maßgeschneidert sind, sollten auf 
europäischen Märkten gänzlich verboten sein. Diese Systeme sollten als Technologien „für 
eine einzige Zweckbestimmung“ kategorisiert werden und unterscheiden sich in ihrer 
Wirkung nicht von traditionell verbotenen Folterwerkzeugen oder (Teilen von) 
Massenvernichtungswaffen.

Auch wenn die jüngsten Ausfuhrverbote der EU für bestimmte technologische Bestandteile 
nach Syrien und Iran ein wichtiger erster Schritt sind, laufen sie Gefahr, nur auf dem Papier 
Bestand zu haben und die Glaubwürdigkeit der EU und die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger zu gefährden, die denken, dass sie sich auf die Bemühungen und Versprechen der EU 
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verlassen können. Statt die Umsetzung den verschiedenen Mitgliedstaaten zu überlassen, 
sollte die Europäische Kommission über die Befugnisse und Instrumente verfügen, um die 
angemessene Umsetzung dieser Beschränkungen überwachen zu können. Auf diesem Gebiet 
sind Transparenz und Rechenschaftspflicht in gleicher Weise erforderlich, wie wir die 
Qualität von Lebensmitteln und Arzneimitteln überprüfen oder konventionelle Waffen 
überwachen. Das erfordert neue Richtlinien wie die Anforderungen an die Offenlegung nicht-
finanzieller Informationen und überarbeitete Rechnungslegungsstandards.

Zusätzlich sollte die Europäische Kommission Unternehmen, die nicht wissen, ob sie eine 
Ausfuhrgenehmigung beantragen sollen, mit Echtzeitinformationen über die Legalität oder 
die potenziell negativen Auswirkungen von Handelsabkommen helfen. Gleiches gilt für EU-
(ansässige) Unternehmen, die vertragliche Beziehungen mit Regierungen von Drittstaaten 
eingehen, sei es zur Erlangung von Betriebsgenehmigungen, zur Aushandlung von 
Stillhalteklauseln oder indem sie eine staatliche Beteiligung an der Geschäftstätigkeit oder die 
staatliche Nutzung eigener Netze und Dienstleistungen akzeptieren, wodurch diese 
Unternehmen zur Begehung von Menschenrechtsverletzungen gezwungen werden könnten. 
Daher sollte die EU den Abschluss neuer Freihandelsabkommen von der Erhaltung des 
offenen Internets abhängig machen oder im Notfall für (öffentliche) politische Ad-hoc-
Unterstützung sorgen.

Die globale Machtverschiebung und das Entstehen einer globalen Wirtschaft haben zur Folge, 
dass, wenn Unternehmen außerhalb der EU tätig sind, die Werte der EU öfter infrage gestellt 
werden und gemeinsame Anstrengungen der politischen Entscheidungsträger Europas und der 
Akteure der Zivilgesellschaft notwendig sind.

Entwicklung

Die EU sollte ihre entwicklungspolitischen Strategien durch die Einbeziehung von IKT 
effizienter und effektiver gestalten. Die EU kann zur Überbrückung der digitalen Kluft 
beitragen, indem sie grundlegende IKT-Infrastrukturen errichtet und installiert und Zugang zu 
Wissen und Informationen sicherstellt. Die EU kann in abgelegenen Gebieten den Zugang zu 
(Online-)Bildung schaffen, indem sie preisgünstige drahtlos verbundene Tablet-PCs 
entwickelt und zur Verfügung stellt und es auf diese Weise den Eltern ermöglicht, ihre Kinder 
zur Schule zu schicken. In den ersten kritischen Stunden nach Naturkatastrophen oder 
während humanitärer Krisen sollten kurzfristig Notfalltelefon- und 
Notfallinternetverbindungen errichtet werden. IKT sind außerdem für die effektive 
Wahlbeobachtung von grundlegender Bedeutung.

Entwicklungsprogramme sollten daher den Schutz von digitalen Freiheiten auf strukturierte 
Weise einbeziehen, insbesondere in Übergangsstadien nach Konflikten oder in politischen 
Übergangsstadien. Regulierungsbehörden oder Rechtsetzungssachverständige der EU sollten 
mit ihren Amtskollegen zusammenarbeiten. Die Verankerung von Grundrechten und -
prinzipien in neuen (Medien-)Gesetzen stellt eine entscheidende Schutzmaßnahme dar und 
sollte verhindern, dass Bestimmungen in Gesetze aufgenommen werden, die zum Beispiel die 
Legalität der Verschlüsselung aufheben, wie dies gegenwärtig in Ägypten der Fall ist. Diese 
Gesetze können einen unbeabsichtigten Effekt auf die Menschenrechte haben, dessen sich neu 
(oder zum ersten Mal) gewählte Parlamente oder Regierungen nicht notwendigerweise 
bewusst sind.



PR\905131DE.doc 15/16 PE491.252v01-00

DE

Das Internet und insbesondere soziale Medien ermöglichen es Regierungen, direkte 
Diplomatie zu betreiben und erlauben immer mehr zwischenmenschliche Kontakte auf der 
ganzen Welt. Offene Debatten über Ideen können dazu beitragen, extremistisches 
Gedankengut zu entkräften und das interkulturelle Engagement und Verständnis zu 
verbessern. Das Europäische Parlament sollte sich verpflichten, neue Technologien in die 
weltweite Zusammenarbeit seiner Delegationen mit anderen Parlamenten aufzunehmen, und 
wird die Fortschritte und konkreten Maßnahmen zur Ausarbeitung einer EU-Strategie für 
digitale Freiheiten in seiner auswärtigen Politik aufmerksam beobachten. Die vorgeschlagene 
Beurteilung in Form von jährlichen Berichten sollte die Rechenschaftspflicht und Kontinuität 
sicherstellen.

Glaubwürdigkeit

Die EU kann digitale Freiheiten nicht glaubwürdig auf der ganzen Welt fördern und schützen, 
wenn sie in der EU selbst keinen Schutz genießen. Obwohl Beschränkungen von Freiheiten 
im Internet manchmal formal rechtmäßig sind, haben sie doch auch einen übergeordneten 
Einfluss auf unsere Glaubwürdigkeit und unser moralisches Ansehen im Ausland. Noch 
schlimmer ist, dass die gleichen Werkzeuge und Technologien, die unsere Regierungen und 
Strafverfolgungsbehörden nutzen können, um (rechtmäßig) mobile Kommunikation oder 
Internetkommunikation abzuhören, grundsätzlich andere Auswirkungen auf Bürgerinnen und 
Bürger in Gesellschaften haben können, in denen kein Rechtsstaat oder keine Gewaltenteilung 
existiert.

Die Europäische Kommission entwickelt gegenwärtig auf der Grundlage der UN-Leitlinien 
zur Verantwortung der Wirtschaft für die Menschenrechte (Ruggie-Grundsätze) einige 
Menschenrechtsleitlinien (und auch Leitlinien zu einer weiter gefassten sozialen 
Verantwortung der Unternehmen) für den IKT-Sektor. Auch wenn diese Leitlinien für 
europäische Unternehmen rechtlich nicht bindend sein werden, könnten sie sich als nützlicher 
Rahmen für IKT-Unternehmen erweisen, um Menschenrechtsfragen einen hohen Stellenwert 
einzuräumen und um Folgenabschätzungen schon während der FuE-Phase oder bei der 
Anmeldung von Patenten vorzunehmen. Diese Leitlinien werden außerdem zur 
Gewährleistung von einheitlichen Bedingungen auf dem EU-Binnenmarkt beitragen.

Management und Kontrolle des Internet (governance)

Das Internet wird von einem sogenannten Ansatz der Beteiligung zahlreicher Akteure 
bestimmt, der sich organisch zu einem Netz von Akteuren des öffentlichen und privaten 
Sektors entwickelt hat. Dieser Ansatz gewährleistet die Offenheit des Internets, die der 
Katalysator für viele gesellschaftliche Vorteile ist. Der Ansatz der Beteiligung zahlreicher 
Akteure kann nur dann angemessen funktionieren, wenn er inklusiv ist, sodass sich kleine 
Unternehmen, Anwender und Akteure ebenfalls einbringen können.

Dieses Steuerungssystem wird gegenwärtig von zwei Seiten bedroht. Entwickelte Länder 
arbeiten Rechtsvorschriften hinter verschlossenen Türen aus, hinter denen nur einige wenige 
Unternehmensvertreter die Vorgänge beeinflussen können. Währenddessen berühren die 
Auswirkungen der vorgeschlagenen Gesetze die eigentliche Infrastruktur des Internets. 
Größtenteils im Verborgenen schließen sich Koalitionen aus Schwellenländern zusammen, 
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um einen weltweiten Regulierungsrahmen für das Internet einzuführen, der eine erhöhte 
staatliche Kontrolle und die Schaffung einer UN-Regulierungsbehörde beinhaltet. Ein neues 
Zeitalter der globalen Internetpolitik hat begonnen.

Auch wenn die EU den bedeutendsten Markt der Welt darstellt, haben die meisten 
Internetfirmen ihren Sitz in den USA, sodass Bürgerinnen und Bürger Europas gezwungen 
sind, US-amerikanische Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Da die meisten Online-Dienste 
in den USA ansässig sind, unterliegen Internetnutzer auf der ganzen Welt bei der Nutzung 
dieser Dienste der US-Gerichtsbarkeit. Diese extraterritorialen Auswirkungen der US-Gesetze 
dürfen die EU nicht in ihren Fähigkeiten einschränken, die Grundrechte ihrer Bürgerinnen 
und Bürger zu verteidigen. Die politischen Entscheidungsträger müssen verstehen, dass sich 
in einer global vernetzten Welt die Bestimmungsgrößen der Rechtsetzung stetig ändern und 
traditionelle Konzepte festgelegter Zuständigkeiten oft nicht unserer globalen digitalen 
Hemisphäre entsprechen. Das schließt jedoch nicht die Möglichkeit eines wirksamen 
Streitbeilegungsverfahrens oder eine Befassung mit widerstreitenden Rechtsprechungen aus.

Eine digitale Freiheitsstrategie

Unsere digitalen Freiheiten sind Grundrechte und unabdingbare Voraussetzung sowohl für 
traditionelle Menschenrechte wie etwa die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit 
als auch für die Wahrung der Transparenz und der Rechenschaftspflicht im öffentlichen 
Leben. Wir alle sehen die Auswirkungen des Umstands, dass Menschenrechtsverletzungen 
mithilfe von Mobiltelefonen aufgezeichnet und offengelegt werden können. Die EU sollte bei 
der Förderung und dem Schutz der digitalen Freiheiten auf der ganzen Welt eine führende 
Rolle übernehmen. Die EU ist nicht nur der weltweit größte Handelsblock, sondern auch eine 
Wertegemeinschaft. Diese Werte sollten auch den Kern unserer gesamten auswärtigen Politik 
bilden.

Nur durch die Abstimmung unserer Handels-, Sicherheits- und Außenpolitik und durch die 
Bündelung unserer Werte und Interessen kann die EU ihre wirtschaftliche Stärke wirksam 
einsetzen und als Global Player agieren. Da die technologische Entwicklung rasch 
voranschreitet, ist es äußerst wichtig, eine strukturelle Zusammenarbeit von Politikern, 
Unternehmen und der Zivilgesellschaft zu fördern. Dieser kontinuierliche Austausch ist dem 
offenen globalen Internet möglicherweise am zweckdienlichsten und gereicht somit zum 
Vorteil aller Beteiligten.


