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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie in der Welt 2011 und die 
Politik der Europäischen Union in diesem Bereich
(2012/2145(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der EU über Menschenrechte und Demokratie in der 
Welt 2011, der vom Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ am 25. Juni 2012 angenommen 
wurde,

– 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, 
einschließlich der Auswirkungen für die strategische Menschenrechtspolitik der EU1,

– unter Hinweis auf den Strategischen Rahmen der EU für Menschenrechte und Demokratie 
und den EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie (11855/12), die der Rat 
„Auswärtige Angelegenheiten“ am 25. Juni 2012 angenommen hat,

– in Kenntnis des Beschlusses 2012/440/GASP des Rates vom 25. Juli 2012 zur Ernennung 
des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Menschenrechte,

– 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 mit dem Titel „Menschenrechte und 
Demokratie im Mittelpunkt des auswärtigen Handelns der EU – ein wirksamerer Ansatz“ 
(COM(2011)0886),

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

– unter Hinweis auf seine Entschließung zum Europäischen Auswärtigen Dienst vom 8. Juli 
20102,

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

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. November 2011 zur Unterstützung der 
Europäischen Union für den IStGH: Bewältigung der Herausforderungen und 
Überwindung der Schwierigkeiten3, auf die Überprüfungskonferenz in Kampala, Uganda 
(31. Mai bis 11. Juni 2011) und auf die von der EU gemachten Zusagen,

– unter Hinweis auf den Beschluss 2011/168/GASP des Rates vom 21. März 2011 über den 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0126.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0280.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0507.
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Internationalen Strafgerichtshof1 und den überarbeiteten Aktionsplan,

– 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 mit dem Titel „Eine Partnerschaft mit dem 
südlichen Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand“ 
(COM(2011)0200),

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

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 29. März 2012 an den Rat zu den Modalitäten 
der möglichen Einrichtung eines Europäischen Fonds für Demokratie (EFD),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2011 zu den außenpolitischen 
Maßnahmen der EU zur Förderung der Demokratisierung3,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 2. Februar 2012 an den Rat zu einer kohärenten 
Politik gegenüber Regimen, gegen die die EU restriktive Maßnahmen anwendet, wenn 
deren Machthaber ihre persönlichen und kommerziellen Interessen innerhalb der Grenzen 
der EU verfolgen4,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen vom 
16. Mai 2011 (A/HRC/17/27) über die Förderung und den Schutz des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung, in dem die Anwendbarkeit der Menschenrechtsnormen und -standards 
auf das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet als ein Kommunikationsmedium 
hervorgehoben wird,

– unter Hinweis des Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen vom 
28. Juli 2011 (A/66/203) über die Lage von Menschenrechtsverteidigern,

– unter Hinweis auf die Resolution der UN-Generalversammlung vom 21. Dezember 2010 
(A/RES/65/206) zu einem Moratorium für die Vollstreckung der Todesstrafe, 

– unter Hinweis auf den Zwischenbericht des Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen 
vom 5. August 2011 (A/66/268) über Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe und Isolationshaft, einschließlich der Anwendung 
dieser Methode in psychiatrischen Kliniken,

– unter Hinweis auf die Resolutionen 1325, 1820, 1888, 1889 und 1960 des Sicherheitsrats 
                                               
1 ABl. L 76 vom 22.3.2011, S. 56.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0576.
3 ABl. C 291 E vom 4.10.2011, S. 171.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0018.
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der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit,

– unter Hinweis auf den Bericht „Indikatoren für den umfassenden Ansatz für die 
Umsetzung der Resolutionen 1325 und 1820 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
betreffend Frauen, Frieden und Sicherheit durch die EU“, der am 13. Mai 2011 vom Rat 
der EU angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2011 zur 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik,

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

– 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 Resolutionen der Vereinten Nationen zu den Rechten des Kindes 
und insbesondere die jüngste Resolution vom 4. April 2012,

– unter Hinweis auf die Resolution des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vom 
17. Juni 2011 zu Menschenrechten, sexueller Orientierung und Geschlechteridentität, 

– unter Hinweis auf den Beitritt der Europäischen Union vom 22. Januar 2011 zur 
Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die die erste 
Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen darstellt, die die Europäische Union in 
ihrer Funktion als Organisation der regionalen Integration ratifiziert hat,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Februar 2011 zu Intoleranz, 
Diskriminierung und Gewalt aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung,

A. in der Erwägung, dass die Verträge die Union dazu verpflichten, sich bei ihrem Handeln 
auf internationaler Ebene von den Grundsätzen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, 
der universellen Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
der Achtung der Menschenwürde, den Prinzipien der Gleichheit und der Solidarität sowie 
von der Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts 
leiten zu lassen;

B. in der Erwägung, dass Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Rechenschaftspflicht, gerechte 
Prozesse und eine unabhängige Justiz in Bezug auf den Schutz der Menschenrechte 
unerlässlich sind;

C. in der Erwägung, dass Demokratie die beste Garantie für Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, die gegenseitige Toleranz aller Gesellschaftsgruppen und 
Chancengleichheit für alle Menschen ist;

D. in der Erwägung, dass die Erfahrungen, die während des Arabischen Frühlings gesammelt 
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worden sind, auch weiterhin als Impulsgeber für die EU zur Überprüfung und 
Verbesserung ihrer Politik in Bezug auf Maßnahmen betreffend 
Menschenrechtsverteidiger, humanitäres Völkerrecht, den Menschenrechtsdialog mit 
Drittstaaten und soziale Medien dienen sollten;

E. in der Erwägung, dass Verletzungen des Rechts auf Freiheit, der Religionsfreiheit oder der 
Freiheit der Weltanschauung durch Regierungen und nichtstaatliche Akteure in vielen 
Ländern der Welt zunehmen und zu Diskriminierung, Intoleranz und Gewalt gegenüber 
bestimmten Individuen und religiösen Gemeinschaften sowie auch gegenüber Vertretern 
religiöser Minderheiten führen;

F. in der Erwägung, dass mit dem Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie in der 
Welt 2011 und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich nicht nur die 
bisherigen Errungenschaften und Fehler widergespiegelt und geprüft werden sollten, 
sondern er auch ein strategisches Dokument für die Zukunft darstellen sollte; in der 
Erwägung, dass mit jedem Jahresbericht idealerweise spürbar dazu beigetragen werden 
sollte, die Menschenrechtspolitik der EU in der Welt stetig zu verbessern;

Der Jahresbericht der EU 2011 

1. begrüßt die Annahme des Jahresberichts der EU über Menschenrechte und Demokratie 
2011; begrüßt, dass die Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der EU 
(HV/VP) den Jahresbericht dem Parlament im Rahmen der normalen Praxis während der 
Juni-Plenartagung vorgelegt hat;

2. nimmt die positiven Schritte zur Kenntnis, die in den vergangenen Jahren unternommen 
worden sind, um den Jahresbericht weiterzuentwickeln, betont jedoch, dass er ein 
Potenzial für weitere Verbesserungen aufweist; fordert erneut, einen systematischeren 
Ansatz zu verfolgen und die Ergebnisse der Politik der EU zu bewerten; begrüßt als 
richtigen Schritt in diese Richtung die im Rahmen des Menschenrechtsaktionsplans der 
EU vom 25. Juni 2012 eingegangene Verpflichtung, die Leistung der EU bei der 
Erreichung der Ziele der im Jahresbericht niedergelegten Menschenrechtsstrategie 
darzulegen; empfiehlt, die länderspezifischen Abschnitte weiterzuentwickeln und in 
diesem Sinne Indizes und Referenzwerte zu nutzen, um an der Folgebewertung der 
Menschenrechtsstrategie der einzelnen Länder mitzuwirken;

3. fordert die HV/VP auf, beim Entwurf von zukünftigen Jahresberichten das Parlament 
aktiv und systematisch zu konsultieren und zu berichten, in welcher Weise die 
Entschließungen des Parlaments mit einbezogen worden sind;

Allgemeine Erwägungen

4. begrüßt die Annahme des strategischen Rahmens für Menschenrechte und Demokratie 
vom 25. Juni 2012; fordert die Institutionen der EU auf zusammenzuarbeiten, um dafür zu 
sorgen, dass dieser Rahmen ordnungsgemäß umgesetzt wird, damit der vertragsgemäßen 
Verpflichtung der EU glaubwürdig entsprochen werden kann, in ihrem Außentätigkeiten 
die Menschenrechte, die Werte der Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit prinzipientreu 
und vorbehaltlos zu verfolgen;
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5. fordert den Rat, die Kommission, den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und das 
Parlament auf, bei der Umsetzung einer kohärenten, ambitionierten und wirksamen 
Menschenrechtspolitik der EU in der Welt, die auf diesem strategischen Rahmen beruht, 
eng zusammenzuarbeiten;

6. empfiehlt dem Rat und dem EAD, eine Halbzeitbewertung des neuen 
Menschenrechtspakets und insbesondere des Aktionsplans durchzuführen; besteht darauf, 
dass das Parlament und die Zivilgesellschaft während dieses Prozesses umfassend und 
regelmäßig konsultiert werden;

7. begrüßt das Mandat des thematischen Sonderbeauftragten der EU für Menschenrechte und 
die geplante Bildung einer Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats; freut sich auf deren 
enge Zusammenarbeit mit dem Parlament;

8. erwartet, dass die Arbeitsgruppe für Menschenrechte die Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe des Rates für Grundrechte, Bürgerrechte und Freizügigkeit (FREMP) 
ausweitet, um dafür zu sorgen, dass die Menschenrechtspolitik der EU in Bezug auf die 
Außen- und Innenpolitik übereinstimmt; betont, dass es dieser Übereinstimmung bedarf, 
um Vorwürfen hinsichtlich doppelter Standards entgegenzuwirken, die Glaubwürdigkeit 
der Politik der Europäischen Union zu fördern und echten Respekt für die universelle 
Gültigkeit der Menschenrechte zu demonstrieren;

9. fordert die HV/VP, den EAD, den Rat und die Kommission auf, zwischen den 
verschiedenen bereits bestehenden oder in Planung befindlichen Vergleichs-, Kontroll-
und Bewertungsmaßnahmen und -methoden der EU für die Lage der Menschenrechte und 
der Demokratie in Drittstaaten im Sinne der Effizienz für Kohärenz zu sorgen, u. a. in 
Bezug auf die Abschnitte zu Menschenrechten und Demokratie in den 
Fortschrittsberichten über die Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik der EU, die 
Bewertung der Grundsätze der „Leistung für Gegenleistung“ in Bezug auf 
Menschenrechte und Demokratie, die für die europäische Nachbarschaftspolitik und den 
südlichen Mittelmeerraum gelten, die geplante Aufnahme der Menschenrechte in 
Folgenabschätzungen, die im Rahmen von legislativen und nicht legislativen Vorschlägen 
und Handelsabkommen durchgeführt werden, einschließlich Mechanismen zur Kontrolle 
der Achtung der Menschenrechte bei Partnerschafts- und Kooperationsabkommen oder 
Assoziationsabkommen, den Plan der Kommission, eine Bewertung der 
Menschenrechtslage zu den Modalitäten der Gewährung von Unterstützung durch die EU 
hinzuzufügen (insbesondere betreffend Haushaltszuschüsse), den gestärkten 
Überwachungsmechanismus zur Kontrolle der Umsetzung der 
Menschenrechtskonventionen in den APS-Plus-Ländern, das Ziel der Systematisierung 
der Anschlussnutzung der Berichte der EU-Wahlbeobachtungsmissionen und den 
Schwerpunkt des Rates der EU auf Leistungsvergleichen sowie der kontinuierlichen und 
systematischen Berücksichtigung von Aspekten in Zusammenhang mit Menschenrechten, 
Geschlechterfragen und Kindern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, in den 
Erfahrungsberichten der GASP-Missionen;

10. begrüßt die Annahme lokaler Menschenrechtsstrategien für einzelne Länder zur 
Umsetzung der EU-Politik in höchst angemessener und wirksamer Weise; erkennt die 
Schlüsselrolle der lokalen EU-Delegationen bei der Entwicklung und Nachverfolgung der 
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auf die spezifischen Umstände zugeschnittenen Länderstrategien an, betont jedoch, dass 
dem EAD die Verantwortung für die Koordination im Hinblick auf eine einheitliche 
Anwendung der Prioritäten der Menschenrechtspolitik der EU obliegt, die im 
Strategischen Rahmen der EU für Menschenrechte und in den Leitlinien der EU 
niedergelegt sind; betont, dass das Netzwerk der Anlaufstellen zu Menschenrechten und 
Demokratie bei den EU-Delegationen und GSVP-Missionen und –Operationen unbedingt 
fertig gestellt werden muss; fordert die HV/VP, den EAD und die Mitgliedstaaten auf, als 
bestes Verfahren die Methode der Arbeit an Menschenrechtsfragen vor Ort durch 
Arbeitsgruppen zum Thema Menschenrechte zu verfolgen, die bei EU-Delegationen und 
Botschaften der Mitgliedstaaten der EU gebildet werden; unterstützt das Ziel des EAD, 
alle Mitarbeiter des EAD, der Kommission, der EU-Delegationen und der 
GSVP-Missionen in Menschenrechtsfragen zu schulen;

Tätigkeit der EU bei den Vereinten Nationen

11. begrüßt die Anstrengungen der EU zur Unterstützung und Wiederbelebung der 
Menschenrechtsarbeit im System der Vereinten Nationen, einschließlich des Abschlusses 
der Überprüfung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen des Jahres 2011; betont, 
dass die Unabhängigkeit des Amtes des Hohen Kommissars für Menschenrechte und die 
Rolle der thematischen und länderspezifischen Sondergesandten der VN für 
Menschenrechte weiterhin gefördert werden müssen; betont, dass der Beitritt der 
Europäischen Union vom 22. Januar 2011 zur Konvention für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, die die erste Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
darstellt, die die Europäische Union in ihrer Funktion als Rechtspersönlichkeit ratifiziert 
hat, von hoher Bedeutung ist;

12. begrüßt, dass die die Mitgliedstaaten der EU zur Untermauerung der Glaubwürdigkeit des 
VN-Menschenrechtssystems eine Führungsrolle übernommen haben, indem sie 
gemeinsam eine ständige Einladung an die Sondermechanismen der VN zu den 
Menschenrechten richteten und eine Sondersitzung des Menschenrechtsrats der VN zu 
Libyen initiierten, die zu der historischen Empfehlung führte, Libyen vorübergehend aus 
dem Menschenrechtsrat auszuschließen, und indem sie die Führung hinsichtlich der 
Einrichtung der unabhängigen Untersuchungskommission zur Menschenrechtslage in 
Syrien übernahmen;

13. erkennt das Potenzial der EU bei der Kontaktaufnahme und der kreativen 
Koalitionsbildung an, das beispielsweise bei den Maßnahmen der EU deutlich wurde, die 
zur Annahme der bahnbrechenden Resolution des Menschenrechtsrats zu 
Menschenrechten, sexueller Orientierung und Geschlechteridentität, die von Staaten aller 
Regionen der Welt unterstützt wurde, geführt hat, sowie bei der Konsensfindung in Genf 
und New York in Bezug auf die Notwendigkeit, religiöse Intoleranz zu bekämpfen und 
die Religionsfreiheit und die Freiheit der Weltanschauung zu schützen, und gleichzeitig 
mögliche negative Auswirkungen auf andere zentrale Menschenrechte, wie beispielsweise 
die Meinungsfreiheit, zu verhindern;

14. wiederholt, dass es die Praxis ablehnt, dass regionale Gruppen Wahlen zum 
Menschenrechtsrat arrangieren, bei denen es keine Gegenkandidaten gibt;
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15. empfiehlt, den Empfehlungen zur allgemeinen regelmäßigen Überprüfung zu entsprechen 
und sie in diesem Sinne systematisch in alle Menschenrechtsstrategien, 
Menschenrechtsdialoge und Menschenrechtskonsultationen aufzunehmen;

Politik der EU betreffend die internationale Strafgerichtsbarkeit und die Bekämpfung der 
Nichtahndung von Straftaten

16. bedauert, dass selektive Justiz oftmals in neuen Demokratien und in Demokratien auftritt, 
die sich in Übergangsphasen befinden, und unter dem Deckmantel der Rechtsstaatlichkeit 
und der Korruptionsbekämpfung betrieben wird; bedauert, dass sich die selektive Justiz zu 
einem Mittel der politischen Rache entwickelt hat und der Begleichung offener 
Rechnungen mit politisch Andersdenkenden dient, und zwar durch die Einschüchterung 
und Marginalisierung der Opposition insbesondere vor Wahlen;

17. wiederholt, dass es den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in seiner Bekämpfung 
der Nichtahndung international bedeutender Schwerstverbrechen unterstützt; fordert die 
EU und die Mitgliedstaaten auf, den IStGH und andere internationale Strafgerichtshöfe, 
einschließlich der internationalen Ad-hoc-Gerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien 
und für Ruanda, des Sondergerichtshofs für Sierra Leone, der außerordentlichen 
Kammern an den Gerichten von Kambodscha und des Sondergerichts für den Libanon, 
auch weiterhin politisch, diplomatisch, logistisch und finanziell zu unterstützen;

18. begrüßt die Verpflichtungen, die im Rahmen des am 21. März 2011 angenommenen 
Beschlusses des Rates 2011/168/GVSP und des im Anschluss am 12. Juli 2011 
angenommenen Aktionsplans zur Förderung der Universalität und Integrität des 
Römischen Statuts, zur Förderung der Unabhängigkeit des Gerichtshofs und seiner 
wirksamen und effizienten Funktionsweise sowie zur Unterstützung der Umsetzung des 
Grundsatzes der Komplementarität übernommen wurden;

19. wiederholt seine Empfehlung, das Römische Statut in das Paket der internationalen 
Verträge zu verantwortungsvoller Staatsführung und Rechtsstaatlichkeit aufzunehmen, 
das von Drittländern ratifiziert werden muss, die für das Allgemeine Präferenzsystem Plus 
(APS+) zugelassen werden; unterstützt die konsistente Aufnahme von Klauseln des IStGH 
in die Abkommen der Europäischen Union mit Drittländern;

20. betont infolge des Arabischen Frühlings, dass eine kohärente und nuancierte EU-Politik 
der Unrechtsaufarbeitung ausgearbeitet werden muss, einschließlich einer Verbindung 
zum IStGH als letztinstanzlichem Gericht, um die Länder, die sich in Übergangsphasen 
befinden, bei der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen, die in der 
Vergangenheit begangen wurden, sowie bei der Bekämpfung der Nichtahndung zu 
unterstützen;

Tätigkeiten der EU betreffend das humanitäre Völkerrecht

21. begrüßt die Anstrengungen der EU im Bereich des humanitären Völkerrechts bei der 
Gewährleistung der Rechenschaftspflicht durch die Dokumentierung aller Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht und durch die Förderung von Rechenschaftsmechanismen 
sowie ihre Verpflichtung zur Bekämpfung von Verschleppungen, zur weiteren 
Unterstützung des IStGH, zur Erreichung einer breiteren Beteiligung an den 
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grundlegenden Instrumenten des humanitären Völkerrechts, zur Förderung der Einhaltung 
von Verfahrensgarantien in Bezug auf sämtliche Gefangenen bei bewaffneten Konflikten 
und zur Unterstützung internationaler Instrumente, die dazu dienen, die humanitären 
Risiken durch explosive Kampfmittelrückstände, Streumunition, unkonventionelle 
Spreng- und Brandvorrichtungen und Antipersonenminen einzudämmen;

22. bedauert jedoch, dass die Umsetzung der EU-Leitlinien zur Förderung der Einhaltung der 
Normen des humanitären Völkerrechts im Vergleich zu anderen Leitlinien überaus gering 
ist, sowie auch das Bewusstsein über diese Leitlinien; fordert die EU auf, der Umsetzung 
dieser Leitlinien einen höheren politischen Stellenwert einzuräumen und dafür mehr 
Mittel bereitzustellen, insbesondere, indem das humanitäre Völkerrecht in 
Krisenbewältigungsoperationen eingebunden wird und indem Nichtahndung proaktiv 
bekämpft und dafür gesorgt wird, dass die Einzelnen sich ihrer Verantwortung stellen;

23. betont darüber hinaus, dass dem Thema Rechenschaftspflicht in den bilateralen 
Beziehungen der EU mit den einschlägigen Ländern systematischer Rechnung getragen 
werden muss, und zwar auch, indem es in öffentlichen Stellungnahmen angesprochen 
wird, und dass die EU das Thema Nichtahndung vermehrt auf multilateraler Ebene 
ansprechen muss, beispielsweise in der Generalversammlung der VN und im 
Menschenrechtsausschuss;

24. wiederholt seine Verpflichtung zur Einhaltung des Grundsatzes „Verpflichtung, Schutz zu 
gewähren“ (R2P), betont dabei jedoch, dass externe Akteure, einschließlich der EU, grobe 
Menschenrechtsverletzungen in Drittstaaten thematisieren müssen, wenn diese Länder 
unwillig oder unfähig sind, ihre eigenen Bürger zu schützen; betont, dass es wichtig ist, 
sich so oft wie möglich an R2P-Maßnahmen unter der Schirmherrschaft oder mit dem 
Einverständnis der VN zu beteiligen;

25. würdigt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Maßnahmen einiger Mitgliedstaaten, 
die führend daran beteiligt waren, weitere Gewalt an libyschen Zivilisten im Laufe des 
Jahres 2011 zu verhindern; bedauert jedoch, dass auf Ebene der EU keine einheitliche 
Reaktion erreicht wurde;

26. führt an, dass private Militär- und Sicherheitsfirmen für Verstöße gegen die 
Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht, die von ihren Mitarbeitern begangen 
werden, zur Rechenschaft gezogen werden müssen; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, vor dem Hintergrund des breiten Einsatzes privater Militär- und 
Sicherheitsfirmen Anstrengungen zu unternehmen, um eine glaubwürdige gesetzliche 
Regelung auszuarbeiten, um Gesetzeslücken in Bezug auf die Rechenschaft zu 
verhindern;

Die europäische Nachbarschaftspolitik und der Arabische Frühling

27. betont, wie bedeutend die Aufstände des Jahres 2011 in der arabischen Welt als Ausdruck 
des Strebens nach Freiheit, Gerechtigkeit und Würde waren, und wie bedeutend sie als 
große Herausforderung für die Politik der EU in dieser Region und über sie hinaus sind; 
erkennt an, dass die EU ihr politisches Engagement sowohl in der östlichen als auch in der 
südlichen Nachbarschaft gestärkt hat, betont jedoch, dass Lehren aus den politischen 
Fehlern der Vergangenheit gezogen werden müssen, und dass eine neue Politik 
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ausgearbeitet werden muss, die mit den Menschenrechten und der Förderung der Werte 
der Demokratie in Einklang steht;

28. begrüßt den neuen Schwerpunkt der Politik der EU in Bezug auf die südliche 
Nachbarschaft, der auf der gegenseitigen Rechenschaftspflicht und einer gemeinsamen 
Verpflichtung gegenüber den universellen Werten der Menschenrechte, der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit beruht; fordert, den Ansatz der Menschenrechtspolitik der EU 
in Bezug auf den Süden und den Osten einheitlich zu gestalten; betont, dass verhindert 
werden muss, das im Osten die gleichen politischen Fehler gemacht werden wie im Süden 
vor dem Arabischen Frühling 2011;

29. wiederholt, dass es der Auffassung ist, dass der Ansatz „Leistung für Gegenleistung“ auf 
eindeutig festgelegten Kriterien mit spezifischen, messbaren und erreichbaren 
Leistungszielen beruhen muss, die in einen festen Zeitplan eingebunden sind; fordert den 
EAD und die Kommission auf, diesen Ansatz in den Fortschrittsberichten zur 
Europäischen Nachbarschaftspolitik systematisch umzusetzen;

30. begrüßt die erweiterte Kontaktaufnahme der EU mit der Zivilgesellschaft und betont, dass 
die Zivilgesellschaft systematischer und regelmäßiger zu den Bewertungen der 
Menschenrechtslage beitragen muss, die für die ordnungsgemäße Umsetzung des neuen 
Ansatzes der EU-Politik gemäß dem Grundsatz „Leistung für Gegenleistung“ notwendig 
sind;

31. begrüßt die Tätigkeiten, die im Rahmen der Initiative der östlichen Partnerschaft zur 
Förderung der Menschenrechte, der Demokratie, der grundlegenden Freiheiten und der 
Rechtsstaatlichkeit in Partnerländern durchgeführt worden sind; fordert die Europäische 
Union auf, die Erfahrungen ihrer Mitgliedstaaten beim Übergang von autoritären zu 
demokratischen Staatsformen zu nutzen und die dabei gemachten Erfahrungen in 
konkreten, ergebnisorientierten Programmen für die östlichen Partnerländer der Union 
niederzulegen;

32. bedauert jedoch, dass die östliche Partnerschaftspolitik zuweilen falsch ausgelegt wird und 
sich eher zu einer Politik entwickelt, in der alles erlaubt ist und alles verziehen wird, 
sowie zu einer Politik der doppelten Standards, die oft in Bezug auf die die östlichen 
Partnerländer Anwendung finden;

33. ist weiterhin tief besorgt über den Mangel an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
grundlegenden Freiheiten und die unzureichende Achtung der Menschenrechte in Belarus, 
das das einzige Land im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik ist, das nicht in 
vollem Umfang an der östlichen Partnerschaft und an der Arbeit der Parlamentarischen 
Versammlung EURONEST beteiligt ist, insbesondere infolge der Präsidentschaftswahlen 
vom Dezember 2010 und der anschließende Gewalt gegen Demonstranten und die 
politische Opposition, einschließlich Prozessen gegen Aktivisten im Jahr 2011, die den 
internationalen Normen nicht entsprachen und mit unverhältnismäßig strikten Urteilen 
endeten; würdigt die Einheit der EU bei der Reaktion auf die Ausweisung von 
EU-Diplomaten aus Belarus im Februar 2012; fordert die Union und alle Mitgliedstaaten 
auf, weiterhin eine kohärente und konsistente Politik gegenüber Belarus zu verfolgen und 
weiterhin Druck auf das Regime auszuüben, auch durch Sanktionen, dabei der 
Zivilbevölkerung jedoch im Rahmen erweiterter Visaerleichterungen und vermehrter 
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Bildungsmöglichkeiten entgegenzukommen;

34. fordert die EU auf, in Bezug auf Verletzungen der Menschenrechte in allen Drittstaaten, 
d. h. in Partnerländern und in Ländern, zu denen die EU weniger entwickelte Beziehungen 
pflegt, den gleichen konsistenten Ansatz zu verfolgen; besteht darauf, dass die EU wo 
immer auch möglich die Stimme erhebt und auf Verletzungen der Menschenrechte 
hinweist und sie verurteilt, und zwar unbeachtet der strategischen Bedeutung der 
Partnerschaft mit dem betreffenden Land;

Strategien der EU zur Unterstützung der Demokratisierung und von Wahlen 

35. hebt hervor, dass die Menschenrechte und die Demokratie einander gegenseitig stärken, 
da die Einhaltung der Menschenrechte die Grundlage dafür bildet, dass Gesellschaften den 
politischen Freiraum schaffen, der für friedlichen demokratischen Wettstreit notwendig 
ist;

36. hebt hervor, dass ein längerfristiger Ansatz, der den gesamten Zyklus der Wahlen abdeckt, 
notwendig ist, um Folgemaßnahmen zu den Berichten und Empfehlungen der 
Wahlbeobachtungsmissionen der EU zu treffen; betont, dass es wichtig ist, realistische 
und umsetzbare Empfehlungen zu erarbeiten und sicherzustellen, dass diese 
Empfehlungen durch die EU-Delegationen überwacht werden; ist der Auffassung, dass die 
ständigen Delegationen des Parlaments und die Paritätischen Parlamentarischen 
Versammlungen eine verstärkte Rolle bei der Umsetzung dieser Empfehlungen und der 
Bewertung der Fortschritte mit Bezug auf Menschenrechte und Demokratie spielen 
sollten;

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

38. begrüßt die gestärkte beratende Rolle der Koordinierungsgruppe Wahlen des 
Europäischen Parlaments bei der Festlegung und Planung von 
Wahlbeobachtungsmissionen der EU, die erstmalig im Jahre 2011 wahrgenommen wurde; 
geht davon aus, dass die Aktivitäten des Parlaments zur Unterstützung der Demokratie 
durch die Einrichtung einer Verwaltungsdirektion für den Demokratieaufbau unter der 
politischen Leitung einer erweiterten Koordinierungsgruppe Demokratieförderung und 
Wahlen weiter verstärkt werden;

Dialoge und Konsultationen mit Drittländern über Menschenrechtsfragen

39. weist auf das Potenzial hin, das umfassende Gespräche über Menschenrechte mit 
Drittländern bergen, insbesondere, wenn diese Gespräche mit der Umsetzung der 
Länderstrategien im Bereich Menschenrechte verbunden werden; hebt hervor, dass diese 
Gespräche jedoch nicht mit dem Ziel einer Marginalisierung der Debatten über 
Menschenrechte instrumentalisiert werden sollten;

40. bekräftigt jedoch seine Besorgnis über den dauerhaften Mangel an Fortschritten bei einer 
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Reihe von Dialogprozessen über Menschenrechte und den Mangel an transparenten 
Richtgrößen, um Verbesserungen oder Verschlechterungen im Bereich der 
Menschenrechte tatsächlich zu bewerten; weist auf die anhaltenden Schwierigkeiten hin, 
denen sich die EU bei der Aushandlung verbesserter Bedingungen für den Dialog mit 
China und Russland gegenübersieht; fordert den neuernannten EU-Sonderbeauftragten für 
Menschenrechte auf, diesem und anderen Dialogprozessen neuen Schwung zu verleihen;

41. ist weiterhin enttäuscht, das es keine systematische Einbeziehung des Parlaments in die 
Bewertung des Menschenrechtsdialogs gegeben hat, einschließlich des Dialogs mit 
Russland und China; fordert dazu auf, den Zugang des Parlaments zu diesen Bewertungen 
förmlich zu verankern, und weist darauf hin, dass in den Leitlinien der Europäischen 
Union für Dialoge im Bereich der Menschenrechte die Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
in den Bewertungsprozessen festgelegt ist;

Sanktionen der EU und die Menschenrechts- und Demokratieklauseln in Abkommen der 
EU

42. begrüßt die Bemühungen der EU, Menschenrechtsklauseln in alle politischen 
Rahmenabkommen der EU aufzunehmen, fordert jedoch erneut dazu auf, klar formulierte 
Klauseln zu Menschenrechten und Demokratie ausnahmslos in alle Vertragsbeziehungen 
mit Drittländern, und zwar sowohl mit Industrie- als auch mit Entwicklungsländern, 
einschließlich sektorbezogener Abkommen, Handelsabkommen und Abkommen über 
technische oder finanzielle Hilfe, zu integrieren; 

43. weist erneut darauf hin, dass die konsequente Anwendung der Menschenrechtsklausel aus 
Abkommen für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union, ihren Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten grundlegend ist; betont, dass überprüft werden muss, inwieweit 
Mitgliedstaaten im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus mit den 
Unterdrückungsapparaten zusammengearbeitet haben; hebt in diesem Zusammenhang 
hervor, dass sich die neu überarbeitete Europäische Nachbarschaftspolitik auf die Reform 
des Sicherheitssektors konzentrieren und insbesondere für eine klare Trennung von 
nachrichtendienstlichen und Strafverfolgungsfunktionen sorgen muss; fordert den EAD, 
den Rat und die Kommission auf, ihre Zusammenarbeit mit dem Komitee zur Verhütung 
von Folter und mit anderen relevanten Dienststellen des Europarats bei der Planung und 
Umsetzung von Terrorismusbekämpfungsprojekten mit Drittländern und bei allen 
Dialogen mit Drittländern zum Thema Terrorismusbekämpfung auszubauen;

44. besteht darauf, dass es wichtig ist, dass sich die EU in vollem Umfang an ihre 
internationalen Verpflichtungen, ihre Strategien und ihre außenpolitischen Instrumente 
hält beziehungsweise diese umsetzt, so zum Beispiel die Leitlinien zur Folter und zu 
Dialogen im Bereich der Menschenrechte, damit sie in ihrer Forderung nach konsequenter 
Umsetzung der Menschenrechtsklauseln in Assoziierungsabkommen glaubhafter wird, 
und dass sie ihre wichtigsten Verbündeten auffordert, ihre eigenen nationalen 
Rechtsvorschriften und die internationalen Rechtsvorschriften einzuhalten;

45. begrüßt die Verpflichtung im Aktionsplan der EU für Menschenrechte, eine Methode zur 
Verbesserung der Analyse der Menschenrechtslage in Drittstaaten im Zusammenhang mit 
der Initiierung oder dem Abschluss von Handels- und/oder Investitionsabkommen zu 
entwickeln;
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46. empfiehlt im Interesse der Glaubwürdigkeit der Klausel und der Voraussagbarkeit der 
Maßnahmen der EU, die Klausel weiterzuentwickeln, so dass sie politische und rechtliche 
Verfahrensmechanismen enthält, die im Falle eines Ersuchens um die Aussetzung der 
bilateralen Zusammenarbeit aufgrund wiederholter und/oder systematischer 
Menschenrechtsverletzungen unter Verstoß gegen das Völkerrecht anzuwenden sind;

47. weist darauf hin, dass die EU Überwachungsmechanismen für die Menschenrechte 
entwickelt, die Bestandteil neuer Partnerschafts- und Kooperationsabkommen sowie 
anderer Handelsabkommen mit einer Reihe von Ländern werden sollen; gibt seiner Sorge 
Ausdruck, dass diese Überwachungsmechanismen nicht ehrgeizig genug und nicht 
ausreichend klar definiert sind, wodurch die vertragliche Verpflichtung der EU zur 
Förderung der Menschenrechte und der Demokratie in der Welt gefährdet wird;

48. wiederholt seine Empfehlung, dass die EU eine stärker systematisch ausgerichtete 
Sanktionsstrategie verfolgen sollte, die klare Kriterien dafür enthält, wann restriktive 
Maßnahmen anzuwenden sind und welche Art von Sanktionen verhängt werden sollte, 
einschließlich transparenter Maßstäbe für die Aufhebung von Sanktionen;

Das Recht auf freie Meinungsäußerung (soziale Medien/digitale Freiheiten)

49. weist darauf hin, dass der Arabische Frühling gezeigt hat, dass die neue weltweite 
Informations- und Kommunikationsarchitektur nicht nur neue Kanäle für die freie 
Meinungsäußerung eröffnet, sondern auch neue Form der politischen Mobilisierung 
ermöglicht, die über die traditionellen Methoden hinausgehen; fordert die EU-Organe und 
die Mitgliedsstaaten auf, das positive Potenzial dieser neuen Technologien in der 
Außenpolitik der EU zu nutzen und gegen die Gefahr von Zensur und Unterdrückung im 
Internet vorzugehen; begrüßt den Start der Strategie „No Disconnect“ im Dezember 2011, 
um Instrumente zu entwickeln, die die EU in die Lage versetzen, in den entsprechenden 
Fällen Organisationen der Zivilgesellschaft und einzelne Bürger dabei zu unterstützen, 
willkürliche Unterbrechungen des Zugangs zu elektronischen 
Kommunikationstechnologien, einschließlich des Internets, zu umgehen;

50. erkennt an, dass davon auszugehen ist, dass die wachsende Abhängigkeit von der 
Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnologien neue Gefährdungen und 
Sicherheitsrisiken auf internationaler Ebene schafft; weist jedoch darauf hin, dass viele 
der Dezentralisierungsmerkmale, die die Internet-Sicherheit gefährden, gleichzeitig auch 
die Gründe sind, durch die das Internet zu einem mächtigen Werkzeug für 
Menschenrechtsaktivisten in repressiven Regimen geworden ist; betont deshalb, dass für 
die Entwicklung von Strategien und Programmen für die Internetsicherheit, für den 
Kampf gegen die Internetkriminalität, für die Verwaltung des Internet und andere 
Strategien der EU in diesem Bereich ein umfassender strategischer Ansatz mit einer 
klaren Menschenrechtsdimension vonnöten ist, einschließlich einer Folgenabschätzung 
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Menschenrechte;

51. begrüßte die im Aktionsplan der EU für Menschenrechte enthaltene Verpflichtung, neue 
öffentliche Leitlinien zum Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet und außerhalb 
davon zu entwickeln, einschließlich des Schutzes von Bloggern und Journalisten;

52. weist besorgt auf die beunruhigende Zunahme von Angriffen und Einschüchterungen 
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gegenüber Journalisten und Medienbeschäftigten im OSZE-Bereich hin; fordert eine 
Intensivierung der Bemühungen der EU um ihre Sicherheit in Dialogen mit den Partnern 
der EU und mit anderen Staaten;

53. ist besorgt über Berichte, dass bestimmte Unternehmen in der EU mit autoritären Regimen 
zusammenarbeiten, indem sie ihnen freien und unbegrenzten Zugang zu ihren Netzen und 
Datenbanken einräumen, unter dem Vorwand, im Einklang mit den lokalen 
Rechtsvorschriften zu handeln, wie beispielsweise im Falle des schwedisch-finnischen 
Unternehmens TeliaSonera in einer Reihe früherer Sowjetrepubliken; ist überzeugt, dass 
die Bemühungen von Unternehmen aus der EU, ihre Marktanteile im Ausland zu 
erweitern, niemals zulasten des Schutzes der Menschenrechte gehen dürfen;

Unterstützung der EU für die Zivilgesellschaft und für Menschenrechtsaktivisten 

54. hebt hervor, das die Entwicklung einer starken und lebenskräftigen Zivilgesellschaft von 
grundlegender Bedeutung für demokratischen Fortschritt und einen verbesserten Schutz 
der Menschenrechte ist; weist darauf hin, dass die Zivilgesellschaft entscheidend zur 
Herbeiführung der historischen Veränderungen des Arabischen Frühlings beigetragen hat;

55. erkennt die Bemühungen der EU zur Intensivierung der Unterstützung der Organisationen 
der Zivilgesellschaft an; misst der Fähigkeit der Europäischen Union, sich mittels des 
Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) unmittelbar auf 
der Ebene der Zivilgesellschaft zu engagieren, besonderen Wert bei; bedauert jedoch, dass 
die EU keine systematischere Politik verfolgt, um Partnerländer davon zu überzeugen, 
unzulässige rechtliche und verwaltungsmäßige Einschränkungen der allgemeinen 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu unterlassen; fordert die Entwicklung 
entsprechender politischer Leitlinien;

56. bekräftigt seine Unterstützung für die Umsetzung des Konzepts der demokratischen 
Eigenverantwortlichkeit in der Entwicklungszusammenarbeit der EU und betrachtet die 
Rolle der Zivilgesellschaft in diesem Zusammenhang als grundlegend; hebt hervor, dass 
das gesamte Personal der EU in seinen Einsatzländern eng mit der Zivilgesellschaft 
zusammenarbeiten muss;

57. bedauert, dass die Verfolgung und Marginalisierung von Menschenrechtsaktivisten in 
China, Russland und allen anderen Ländern, die nach wie vor die Menschenrechtsnormen 
als ein Diktat der EU, der Vereinten Nationen und der weltweit agierenden 
Menschenrechtsorganisationen fehlinterpretieren, immer noch eine weit verbreitete 
Tendenz ist; bedauert, das Berufsverbote für Anwälte und die Verfolgung von 
Journalisten und Medienbeschäftigten aus politischen Gründen in China als innere 
Angelegenheit betrachtet werden;

58. bedauert die allgemeine Einschätzung im Jahresbericht der EU, dass die demokratischen 
Freiräume in zahlreichen Ländern eingeengt werden, die Zivilgesellschaft im Allgemeinen 
und die Menschenrechtsaktivisten im Besonderen in steigendem Maße Opfer von 
Unterdrückung werden und die Grundfreiheiten nach wie vor massiv verletzt werden;

59. begrüßt die von der EU unterstützte Resolution des Dritten Ausschusses der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom November 2011 über 
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Menschenrechtsaktivisten und die öffentliche Unterstützung, die der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum Menschenrechtsaktivisten und 
einschlägige regionale Mechanismen zum Schutz von Menschenrechtsaktivisten seitens 
der EU erfahren haben;

60. unterstützt die Pläne zur Einrichtung einer freiwilligen europäischen Initiative, deren Ziel 
darin besteht, die Menschenrechtsverteidiger, die dringend ihre Herkunftsländer verlassen 
müssen, im Rahmen des EIDHR vorübergehend an sicheren Orten unterzubringen; betont, 
dass diese Initiative so umgesetzt werden sollte, dass sie die bereits bestehenden 
Schutzsysteme ergänzt;

61. weist darauf hin, dass die Menschenrechtsaktivisten in abgelegenen Gebieten und in 
Konfliktzonen am stärksten Bedrohungen und Gefahren ausgesetzt sind und den 
geringsten Kontakt mit EU-Personal haben; fordert alle EU-Delegationen auf, 
Menschenrechtsstrategien mit lokalem Bezug zu entwickeln, um regelmäßigen Kontakt 
mit Menschenrechtsaktivisten vor Ort zu halten und diesen im Einklang mit den EU-
Leitlinien für Menschenrechtsaktivisten die nötige Unterstützung und den notwendigen 
Schutz zu gewähren;

62. betont, dass es wichtig ist, dass die EU gemäß den Leitlinien der EU zu 
Menschenrechtsaktivisten proaktiv Maßnahmen ergreift (Reaktion auf Drohungen gegen 
Menschenrechtsaktivisten und Schutz der bedrohten Personen; Beobachtung von 
Gerichtsverfahren gegen Menschenrechtsaktivisten; umgehende hör- und sichtbare 
Reaktion auf Einschränkungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der 
Vereinigungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit) und Menschenrechtsaktivisten 
und/oder ihre Familien regelmäßig mit Informationen über Maßnahmen informieren, die 
im Zusammenhang mit ihnen ergriffen werden;

Maßnahmen der EU gegen die Todesstrafe

63. bekräftigt seinen unbeugsamen Widerstand gegen die Todesstrafe in allen Fällen und 
unter allen Umständen und unterstützt die Bemühungen der EU um die Verabschiedung 
einer klaren Resolution zu einem Moratorium für die Anwendung der Todesstrafe in der 
67. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, um auch der Vorbereitung 
auf den Weltkongress gegen die Todesstrafe Impulse zu verleihen;

64. begrüßt die Bewertung durch Menschenrechtsorganisationen, dass die Anwendung der 
Todesstrafe im Jahre 2011 weitgehend den weltweiten Trend hin zu ihrer Abschaffung 
bestätigt; bedauert jedoch, dass die Zahl der Hinrichtungen in Iran, im Irak und in Saudi-
Arabien erheblich zugenommen hat; bringt seine schwere Enttäuschung darüber zum 
Ausdruck, dass sich China weigert, glaubwürdige Informationen über die Anwendung der 
Todesstrafe und über Hinrichtungen offenzulegen, deren Zahl laut Amnesty International 
mehrere Tausend beträgt; begrüßt die Abschaffung der Todesstrafe im US-Staat Illinois, 
bedauert jedoch, dass die vereinigten Staaten als einziges G8-Land im Jahre 2011 
weiterhin Menschen hingerichtet haben; weist mit Besorgnis darauf hin, dass Belarus das 
einzige europäische Land ist, in dem die Todesstrafe weiterhin angewendet wird; fordert 
die EU und die Mitgliedstaaten auf, dieses Thema in ihren Gesprächen mit diesen Ländern 
beständig anzusprechen;
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Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

65. begrüßt die Annahme der aktualisierten Leitlinien für die Politik der Europäischen Union 
gegenüber Drittländern betreffend Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Bestrafung; weist jedoch darauf hin, dass zunächst eine 
Sensibilisierung und die Umsetzung der Leitlinien erreicht werden müssen, um wirkliche 
Fortschritte in der Politik der EU zu erzielen;

66. betont dass es wichtig ist, die EU-Leitlinien mit den Umsetzungsmodalitäten des  
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter (OPCAT) 
zu verknüpfen, unter besonderer Beachtung der nationalen Präventivmechanismen;

67. bedauert, dass der politische Missbrauch der Psychiatrie in einer Reihe von Ländern, 
darunter Russland, in denen bereits seit langem brutale psychiatrische Methoden zur 
Unterstützung antidemokratischer Regime angewendet worden sind, um zu versuchen, 
Teile der Gesellschaft und einzelne Personen einzuschüchtern und gefügig zu machen, 
auch weiterhin ein gravierendes Problem darstellt; hebt mit Besorgnis hervor, das diese 
Tendenz mit unklaren und schwer fassbaren Formen von Folter einhergeht, einschließlich 
Psychoterror und erniedrigender Bedingungen in Gefängnissen;

68. macht auf den Zwischenbericht des Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen vom 
5. August 2011 (A/66/268) über Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe aufmerksam, der sich auf die Auswirkungen von 
Isolationshaft konzentriert, einschließlich der Anwendung dieser Methode in 
psychiatrischen Kliniken; bringt seine schwerwiegende Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass es in einer Reihe von Ländern Anzeichen dafür gibt, dass psychiatrische Kliniken in 
der Praxis als Haftanstalten genutzt werden; fordert die HV/VP und den EAD auf, diesem 
Problem angemessen Aufmerksamkeit zu widmen;

69. bringt seine Besorgnis über den zukünftigen Betrieb von Rehabilitationszentren für 
Folteropfer zum Ausdruck; fordert den EAD und die Dienststellen der Kommission auf, 
über die Trennlinie zwischen Außen- und Innenpolitik hinweg zusammenzuarbeiten, um 
sicherzustellen, das die Unterstützung der EU für Rehabilitationszentren innerhalb und 
außerhalb der Union nicht durch administrative Zuständigkeitsfragen in Gefahr gebracht 
wird;

Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen

70. bedauert zutiefst, dass Homosexualität in 78 Staaten nach wie vor eine Straftat ist und in 
fünf dieser Staaten mit dem Tode bestraft wird; fordert diese Staaten auf, Homosexualität 
unverzüglich zu entkriminalisieren und die Personen, die aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung inhaftiert sind, freizulassen und nicht hinzurichten; fordert den EAD auf, den 
Maßnahmenkatalog zum Schutz der Rechte lesbischer, schwuler, bisexueller, 
transsexueller und intersexueller Personen in vollem Umfang anzuwenden; fordert den 
Rat auf, auf verbindliche Leitlinien für diesen Bereich hinzuarbeiten; fordert den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, Menschenrechtsaktivisten aus der Gruppe der lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, transsexuellen und intersexuellen Personen in Ländern, in denen 
sie gefährdet sind, zu unterstützen, und fordert die HV/VP auf, das konsequente 
Engagement der Europäischen Union für Gleichheit und Nichtdiskriminierung aufgrund 
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der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität und des Ausdrucks der 
Geschlechtlichkeit in der ganzen Welt weiterhin deutlich zu machen, unter anderem durch 
den Start und die Förderung von diesbezüglichen Initiativen auf bilateraler und 
internationaler Ebene sowie auf der Ebene der Vereinten Nationen; fordert die 
Kommission erneut auf, einen Fahrplan für die Gleichbehandlung ungeachtet der 
sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität zu erarbeiten;

71. verurteilt die fortgesetzte Verletzung der Menschenrechte von Personen, die aufgrund 
ihrer Kastenzugehörigkeit diskriminiert werden, einschließlich der Verweigerung der 
Gleichbehandlung und des Zugangs zur Justiz, fortgesetzter Segregation und Hindernissen 
bei der Inanspruchnahme grundlegender Menschenrechte aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit; ersucht den Rat, den EAD und die Kommission, gemeinsam gegen 
Diskriminierung aufgrund der Kastenzugehörigkeit vorzugehen, unter anderem je 
nachdem in Mitteilungen der EU zu Menschenrechtsfragen, in Rechtsrahmen, 
länderbasierten Strategien und Dialogen;

72. weist mit Besorgnis darauf hin, dass indigene Bevölkerungsgruppen besonders der Gefahr 
von Diskriminierung ausgesetzt und durch politische, wirtschaftliche und ökologische 
Veränderungen und Störungen in besonderem Maße verwundbar sind; weist darauf hin, 
dass die meisten Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen unterhalb der 
Armutsgrenze leben und nur sehr beschränkten oder gar keinen Zugang zu demokratischer 
Vertretung, politischen Entscheidungsprozessen oder Justizsystemen haben; ist 
insbesondere über Berichte über weit verbreitete Landaneignung, erzwungene 
Umsiedlungen und Menschenrechtsverletzungen im Ergebnis bewaffneter Konflikte 
besorgt;

Frauen und Kinder in bewaffneten Konflikten 

73. begrüßt die gesteigerte Aufmerksamkeit, die der Umsetzung von Entschließungen zu 
Frauen, Frieden und Sicherheit in den Strategien der EU zuteil wird, wie durch den 
Bericht „Indikatoren für den umfassenden Ansatz für die Umsetzung der Resolutionen 
1325 und 1820 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen betreffend Frauen, Frieden 
und Sicherheit durch die EU“, der am 13. Mai 2011 vom Rat der EU angenommen wurde, 
bezeugt wird; begrüßt die politischen Maßnahmen der EU, die ergriffen worden sind, um 
die Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen für Kinder und bewaffnete Konflikte durch die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen sicherzustellen; teilt die in den Schlussfolgerungen des Rates vom 1. 
Dezember 2011 zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zum Ausdruck 
gebrachte Sichtweise, dass fortgesetzte und systematische Aufmerksamkeit für Aspekte 
im Zusammenhang mit den Menschenrechten, dem Geschlecht und den von bewaffneten 
Konflikten betroffenen Kindern eine grundlegende Erwägung in allen Phasen der GSVP-
Missionen sein sollte;

74. erkennt an, dass konkrete Fortschritte bei der Verbesserung der Lage von Frauen und 
Kindern in bewaffneten Konflikten oft davon abhängen, ob klare und einheitliche 
Verantwortungsstrukturen im Militär und in den Sicherheitsdiensten unter ziviler 
Kontrolle erreicht werden können; fordert deshalb die entsprechenden EU-Organe auf, 
wirksamere Methoden zu erarbeiten und umzusetzen, um Reformen im Sicherheitsbereich 
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in Ländern durchzusetzen, die gegenwärtig von Konflikten betroffen sind oder in der 
Vergangenheit von Konflikten betroffen waren, unter starker Betonung der Rechte von 
Frauen und Kindern in diesem Zusammenhang; fordert den EAD und die Kommission 
auf, dies bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Instrumenten der Außenhilfe, die 
Reformen im Sicherheitsbereich zum Ziel haben, zu berücksichtigen;

Frauenrechte

75. fordert die EU auf, ihre Maßnahmen, die auf ein Ende der Praktiken der 
Genitalverstümmelung bei Frauen, von Früh- und Zwangsehen sowie von 
geschlechtsspezifischer Abtreibung abzielen, zu intensivieren; besteht darauf, dass diese 
Strategien wesentliche Bestandteile des EU Ansatzes zur Entwicklungszusammenarbeit 
sein sollen; betont die Wichtigkeit eines angemessenen Zugangs zu medizinischen Mitteln 
und zu Informationen über die Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit sowie des Wohls 
der Frauen in allen Ländern;

76. fordert die Kommission und den EAD auf, der Genitalverstümmelung bei Frauen als Teil 
einer Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, einschließlich der Entwicklung eines EU-Aktionsplans für 
den Kampf gegen Praktiken der Genitalverstümmelung bei Frauen gemäß dem Grundsatz 
der Sorgfaltspflicht; fordert den EAD und die Mitgliedstaaten auf, das Problem der 
Genitalverstümmelung bei Frauen in ihren politischen und strategischen Dialogen mit 
Partnerländern, in denen diese Praxis nach wie vor verbreitet ist, weiterhin anzusprechen 
und auch Menschenrechtsaktivisten, die sich bereits für ein Ende dieser Praxis einsetzen, 
Mädchen und Frauen, die direkt von ihr betroffen sind, Verantwortliche von 
Gemeinwesen, religiöse Führer, Lehrer, Beschäftigte im Gesundheitswesen und 
Regierungsvertreter auf lokaler und nationaler Ebene in diese Dialoge einzuschließen; 
betont, dass der EAD als Teil seiner Maßnahmen zur Umsetzung des strategischen 
Rahmens der EU für Menschenrechte und Demokratie ein besonderes Maßnahmenpaket 
gegen die Genitalverstümmelung bei Frauen erarbeiten muss;

77. weist darauf hin, dass sich Polen, Dänemark und Zypern im Programm für ihre 
Dreierpräsidentschaft verpflichtet haben, alle Initiativen, die sich auf Bemühungen zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, von häuslicher Gewalt und der 
Genitalverstümmelung bei Frauen beziehen, und insbesondere deren grenzüberschreitende 
Elemente aktiv zu unterstützen; weist erneut darauf hin, dass die Innen- und Außenpolitik 
der EU in Bezug auf diese Fragen kohärent sein muss, und fordert die Kommission auf, 
das Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu einem prioritären Ziel zu machen und 
zielgerichtete und innovative Programme sowohl innerhalb der EU als auch in 
Drittländern durch die Zuweisung angemessener finanzieller Mittel zu unterstützen;

Rechte des Kindes

78. weist auf die besondere Verpflichtung im Vertrag von Lissabon hin, sich in der 
Außenpolitik der EU auf die Rechte des Kindes zu konzentrieren; weist darauf hin, dass 
die nahezu einhellige Annahme des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes eine besonders solide internationale Rechtsgrundlage bietet, um 
fortschrittliche Strategien in diesem Bereich zu verfolgen;
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79. begrüßt die Mitteilung der Kommission „Eine EU-Agenda für die Rechte des Kindes“, in 
der sowohl innen- als auch außenpolitische Ziele in ein politisches Dokument integriert 
werden; betont allerdings, wie wichtig die Überwachung ihrer wirksamen Umsetzung ist;

80. unterstützt die Pläne, bei der Erarbeitung von auf Rechten basierenden Ansätzen für die 
Entwicklungszusammenarbeit gemäß dem Aktionsplan der EU für Menschenrechte 
weitere Fortschritte zu machen; hebt hervor, dass dies im Falle der Rechte des Kindes 
dringend notwendig ist, um längerfristige nachhaltige Fortschritte zu gewährleisten;

Religionsfreiheit und Freiheit der Weltanschauung

81. ist weiterhin tief besorgt angesichts der Tatsache, dass es in allen Regionen der Welt 
immer noch zu Diskriminierungen aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen kommt 
und dass Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften, darunter auch religiöser 
Minderheiten, in zahlreichen Ländern nach wie vor die Menschenrechte vorenthalten 
werden; ist insbesondere besorgt über die Lage in China, wo Einzelpersonen, 
einschließlich Christen, Muslimen, Buddhisten und Anhängern der 
Falun-Gong-Bewegung, die ihre Religion außerhalb der offiziell anerkannten Kanäle 
ausüben, oftmals verfolgt werden; fordert China auf, den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte entsprechend der Zusage des Landes zu ratifizieren; 
fordert die chinesischen Behörden auf, die Maßnahmen auszusetzen und in der Folge im 
Rahmen eines echten Konsultationsprozesses mit den Tibetern abzuschaffen, die sich in 
höchst negativer Weise auf den tibetischen Buddhismus sowie die tibetische Kultur und 
Tradition auswirken;

82. betont, dass es als Teil der Außenpolitik der EU eines Maßnahmenkatalogs zur Förderung 
der Religionsfreiheit und der Freiheit der Weltanschauung bedarf; weist darauf hin, dass 
dieser Maßnahmenkatalog eine Liste der Freiheiten in Bezug auf die Religionsfreiheit und 
die Freiheit der Weltanschauung zur Bewertung der Lage und eine Methode zur 
Ermittlung von Verletzungen der Religionsfreiheit und der Freiheit der Weltanschauung 
enthalten sollte; fordert den EAD auf, Organisationen der Zivilgesellschaft in die 
Vorbereitung des Maßnahmenkatalogs einzubeziehen;

83. betont, dass das internationale Völkerrecht die Religionsfreiheit und die Freiheit der 
Weltanschauung unabhängig vom Registrierungsstatus anerkennt, weshalb die 
Registrierung keine zwingende Voraussetzung für die Religionsausübung sein sollte; 
weist ferner besorgt darauf hin, dass sich Mönche und Nonnen in China bei der Regierung 
registrieren lassen müssen und ihre Tätigkeiten von einem Gremium verwaltet werden, 
das von der Regierung kontrolliert wird, und dass dies ihre religiöse Unabhängigkeit 
beeinträchtigt und ihre Tätigkeiten einschränkt;

84. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst und den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten und der Bewerberländer sowie den Vereinten Nationen, dem Europarat 
und den in diesem Bericht genannten Ländern und Gebieten zu übermitteln.


