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B7-0000/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Zukunft des Irak und zu seinen 
Beziehungen zur Europäischen Union

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Irak wie die Empfehlung vom 
13. März 2008 zur Rolle der Europäischen Union im Irak1 und die Entschließung vom 
25. November 2010 zum Irak – Todesstrafe, insbesondere im Fall von Tariq Aziz, und 
Angriffe auf christliche Gemeinschaften2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union vom 
22. November 2010,

– unter Hinweis auf das gemeinsame Strategiepapier der Europäischen Kommission für den 
Irak (2011-2013)

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Empfehlungen für ein verstärktes 
Engagement der Europäischen Union gegenüber Irak“ vom 7. Juni 20063,

– unter Hinweis auf den „International Compact“ mit dem Irak, der am 3. Mai 2007 in 
Sharm el-Sheikh (Ägypten) auf den Weg gebracht wurde,

– unter Hinweis auf die Resolutionen 1956 (2010), 1957 (2010) und 1958 (2010) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Aktion 2005/190/GASP des Rates vom 7. März 2005 
betreffend die integrierte Mission der Europäischen Union zur Stützung der 
Rechtsstaatlichkeit im Irak, EUJUST LEX4, die im Rahmen der Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (ESVP) geschaffen wurde, und die darauf folgenden 
Gemeinsamen Aktionen, durch die sie geändert wurde und das Mandat der Mission 
erweitert wurde, 

– unter Hinweis auf die Europäische Sicherheitsstrategie „Ein sicheres Europa in einer 
besseren Welt“ vom 12. Dezember 2003,

– unter Hinweis auf den Europäischen Entwicklungskonsens vom 22. November 2005,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2006 zur Lage der Frau in bewaffneten 
Konflikten und ihre Rolle beim Wiederaufbau und beim Demokratisierungsprozess5,

                                               
1 ABl. C 66 E vom 29.3.2009, S. 75.
2 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 KOM(2006)0283.
4 ABl. L 62 vom 9.3.2005, S. 37.
5 ABl. C 298 E vom 8.12.2006, S. 287.
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– unter Hinweis auf die Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
zu Frauen in Friedenssicherungseinsätzen,

– unter Hinweis auf das Vierte Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten sowie die Anhänge I und II hierzu und in tiefer 
Besorgnis wegen der Gewalt, der die Mitarbeiter humanitärer, gesundheitlicher und 
religiöser Organisationen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind, 

– unter Hinweis auf seine schriftliche Erklärung vom 6. Oktober 2010 zum Camp Ashraf, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Januar 2011 zur Lage der Christen im 
Zusammenhang mit der Religionsfreiheit1,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in der Republik Irak seit 2005 drei Mal Wahlen unter Beteiligung 
mehrerer Parteien stattgefunden haben, eine Verfassung im Rahmen eines Referendums 
angenommen, die Grundlage für einen Bundesstaat geschaffen und der Prozess des 
Aufbaus demokratischer Institutionen, des Wiederaufbaus und der Normalisierung 
entschlossen eingeleitet wurde,

B. in der Erwägung, dass sich sämtliche politische Kräfte des Irak am 21. Dezember 2010 
auf ein Abkommen zur Bildung einer Regierung der nationalen Partnerschaft geeinigt 
haben, um dem Wunsch der irakischen Bevölkerung zu entsprechen, der bei den Wahlen 
vom 7. März 2010 zum Ausdruck kam, 

C. in der Erwägung, dass die Menschen im Irak trotz einer deutlichen Verbesserung der 
Sicherheitslage nach wie vor terroristischen Anschlägen und fanatischer und religiöser 
Gewalt ausgesetzt sind, 

D. in der Erwägung, dass im Jahre 2003 800.000 irakische Christen (Chaldäer, Syrer und 
andere christliche Minderheiten) im Irak lebten und dass sie eine alteingesessene 
Bevölkerungsgruppe darstellen, die gegenwärtig in beträchtlichem Ausmaß Opfer von 
Verfolgung und Vertreibung ist, und in der Erwägung, dass Hunderttausende von Christen 
aufgrund der Gewalt, der sie nach wie vor ausgesetzt sind, geflohen sind, und ihr Land 
verlassen haben oder in andere Landesteile geflüchtet sind,

E. in der Erwägung, dass die irakischen Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit dem für 
2011 geplanten vollständigen Abzug der amerikanischen Streitkräfte eine entscheidende 
Rolle spielen werden, 

F. in der Erwägung, dass die Nachbarländer des Irak von jeglicher Einmischung in dessen 
inneren Angelegenheiten absehen und dessen Unabhängigkeit, Souveränität und 
territoriale Integrität anerkennen sollten,

G. in der Erwägung, dass die Zahl der innerhalb des Landes vertriebenen Iraker nach 
Angaben des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen bei mehr als 1,5 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0021.
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Mio. Personen liegt, von denen 500.000 obdachlos sind, und dass die Zahl der Flüchtlinge 
in den Nachbarländern (vor allem Syrien und Jordanien) bei 230.000 liegt,

H. in der Erwägung, dass die Kurdenregion eine Region im Irak ist, in der ein gewisses Maß 
an Frieden und Stabilität gewährleistet ist und die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit und Privatinvestitionen zunehmen,

I. in der Erwägung, dass die Europäische Union als globaler Akteur ihre Verantwortung für 
den Aufbau eines neuen, demokratischen Irak übernehmen sollte und dass die Politik der 
Europäischen Union gegenüber dem Irak in dem größeren Rahmen der strategischen 
Partnerschaft der Europäischen Union mit dem Mittelmeerraum und den Nahen Osten 
betrachtet werden sollte,

J. in der Erwägung, dass die größten Herausforderungen beim Wiederaufbau und bei der 
Wiederherstellung der Normalität institutioneller und gesellschaftlicher Art sind, vor 
allem Aufbau von Kapazitäten in Institutionen und Verwaltung und Konsolidierung der 
Rechtsstaatlichkeit, Strafverfolgung und Achtung der Menschenrechte,

K. in der Erwägung, dass die Europäische Union die Verwendung ihrer Ressourcen den 
spezifischen internen, regionalen und humanitären Herausforderungen anpassen muss, 
denen der Irak gegenübersteht, und dass Effizienz, Transparenz und Sichtbarkeit 
wesentliche Voraussetzungen für ein stärkeres Engagement der Europäischen Union im 
Irak sind,

L. in der Erwägung, dass die Europäische Union nach dem Abschluss des Abkommens über 
Partnerschaft und Zusammenarbeit über einen neuen vertraglichen Rahmen zur 
Entwicklung langfristiger politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zum Irak verfügt,

M. in der Erwägung, dass die Präsenz der Europäischen Union vor Ort begrenzt ist und nicht 
ausreicht, wenn das von ihr öffentlich angestrebte Ziel, eine größere Rolle als Begleiter 
der irakischen Behörden im Prozess des Wiederaufbaus, der Stabilisierung und der 
Wiederherstellung der Normalität zu spielen, erreicht werden soll,

N. in der Erwägung, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten seit 2003 über 1 
Milliarde Euro zur Unterstützung des Irak bereitgestellt haben (vorwiegend über den 
Internationalen Wiederaufbaufonds für den Irak (IRFFI)), sowie in der Erwägung, dass die 
EU seit 2005 über ihre im Rahmen der ESVP geschaffenen EUJUST-LEX-Mission 
unmittelbar an der Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit im Irak beteiligt war; in der 
Erwägung, dass das Mandat von EUJUST LEX bis zum 30. Juni 2012 verlängert wurde, 

O. in Erwägung der Resolution 1936 (2010) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in 
der das Mandat des Einsatzes der Vereinten Nationen im Irak bis zum 31. Juli 2011 
verlängert wird,

P. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament fest entschlossen ist, seine Beziehungen 
zum irakischen Repräsentantenrat auszubauen, auch über offizielle Kanäle,

– Politische Situation im Irak
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1. begrüßt das Abkommen, dass die führenden politischen Vertreter des Irak erzielt haben, 
damit eine Regierung der nationalen Partnerschaft gebildet werden kann, die die 
politische, religiöse und ethnische Vielfalt der irakischen Gesellschaft widerspiegelt, und 
ihrem Wunsch entspricht, der in den Parlamentswahlen vom 7. März 2010 zum Ausdruck 
kam; 

2. ermutigt die politischen Kräfte des Irak, im Geiste der Verantwortung und des Dialogs ihr 
Engagement für den Wiederaufbau und die Normalisierung eines föderalen, 
demokratischen, pluralistischen irakischen Staat, der sich auf Rechtsstaatlichkeit und die 
Achtung der Menschenrechte gründet, fortzusetzen; 

3. begrüßt in diesem Zusammenhang die Annahme der Resolutionen 1956, 1957, 1958 durch 
den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 15. Dezember 2010, die sich auf den 
Entwicklungsfonds für den Irak, auf Entwaffnung und Nichtverbreitung sowie auf das 
Programm „Öl für Lebensmittel“ beziehen, mit denen bestimmte Einschränkungen 
aufgehoben werden, die auf der Grundlage von Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen angenommen wurden, was ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur 
Wiedererlangung des internationalen Status ist, den der Irak vor 1990 hatte;

4. weist darauf hin, dass seit 1990 noch vier Bereiche von Resolutionen auf der Grundlage 
von Kapitel VII betroffen sind (Sanktionsausschuss, Vermisste, irakisch-kuwaitische 
Grenzen, Entschädigungen); fordert die irakischen Behörden auf, mit Blick auf die 
vollständige Wiedererlangung der irakischen Souveränität die konstruktive 
Zusammenarbeit fortzusetzen und ihren ausstehenden Verpflichtungen nachzukommen;

5. würdigt die Schlüsselrolle, die die Hilfsmission der Vereinten Nationen für Irak (UNAMI) 
bei der technischen Hilfe und der Unterstützung, die der Bevölkerung und den Behörden 
des Irak gewährt wurde, spielte, insbesondere was die nationale Aussöhnung, die Stärkung 
demokratischer Institutionen, die Entwicklung und die Hilfe für Zivilisten, insbesondere 
für die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen, anbelangt; würdigt ferner das 
Engagement sämtlicher internationaler Hilfskräfte, die unter schwierigen 
Sicherheitsbedingungen vor Ort im Einsatz waren;

6. ist weiterhin tief besorgt über die anhaltende Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, 
schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen und Religionsgemeinschaften, wie die christliche 
Minderheit; fordert die irakischen Behörden auf, sich stärker dafür einzusetzen, dass die 
Sicherheit verbessert und die öffentliche Ordnung wiederhergestellt wird und Terrorismus 
und fanatische Gewalt im ganzen Land bekämpft werden;  

7. fordert den irakischen Staat auf, seine Anstrengungen zum Schutz der Christen und 
anderer schutzbedürftiger Minderheiten deutlich zu erhöhen, jedem irakischen 
Staatsangehörigen das Recht auf freie und sichere Religionsausübung zu gewähren, 
verstärkt Maßnahmen gegen Gewalt zwischen ethnischen Gruppen zu ergreifen und sein 
Möglichstes zu tun, um die für Verbrechen Verantwortlichen im Einklang mit 
rechtsstaatlichen Grundsätzen und internationalen Standards gerichtlich zur Rechenschaft 
zu ziehen;

8. weist darauf hin, dass die humanitären Probleme des irakischen Volkes dringend gelöst 
werden müssen; verlangt nachdrücklich, dass die irakischen Behörden und die 
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internationalen Hilfskräfte vor Ort weitere koordinierte Maßnahmen ergreifen, um den 
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen, zu denen die Flüchtlinge und Vertriebenen 
gehören, zu helfen; 

9. begrüßt, dass die Einsatzfähigkeit der irakischen Sicherheitskräfte verbessert wurde, 
denen es gelang, das Ausmaß der Gewalt und Unsicherheit auf den niedrigsten Stand seit 
2003 zu senken; hält es jedoch für vorrangig, dass neue rechtliche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, durch die die Zuständigkeiten und das Mandat der Sicherheitskräfte 
klar begrenzt werden; vertritt die Auffassung, dass der Repräsentantenrat der 
Verpflichtung zur Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften nachkommen und seine 
demokratischen Kontrollfunktion ausüben muss;

– Politisches Engagement der Europäischen Union angesichts des Wandels im Irak

10. begrüßt den Abschluss der Verhandlungen über ein Abkommen der Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der irakischen Republik, durch 
den erste vertragliche Beziehungen zwischen beiden Parteien hergestellt werden; erwartet, 
dass von diesem Abkommen Impulse für ein politisches Engagement auf höchster Ebene 
der Europäischen Union durch regelmäßige und unmittelbare Kontakte zu den höchsten 
irakischen Regierungskreisen ausgehen;

11. erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Präsenz der Europäischen Union vor 
Ort angesichts der Sicherheitslage weiterhin eingeschränkt bleibt; fordert dennoch eine 
diplomatische Verstärkung dieser Präsenz durch die umgehende Ernennung eines 
Missionsleiters, der über ausreichend personelle und materielle Ressourcen verfügt, damit 
das öffentlich von der Europäischen Union angestrebte Ziel, eine wichtige Rolle beim 
irakischen Übergang zur Demokratie zu spielen, umgesetzt werden kann;

12. weist darauf hin, dass durch dieses Abkommen, das sowohl die Politik als auch den 
Handel betrifft, der Grundstein für eine Stärkung des regelmäßigen politischen Dialogs 
über bilaterale, regionale und internationale Themen gelegt wird, der darauf abzielt, die 
geltenden Bestimmungen für die Handelsbeziehungen zwischen dem Irak und der 
Europäischen Union zu verbessern, die Reformbemühungen und 
Entwicklungsanstrengungen des Irak zu unterstützen sowie die Integration des Landes in 
die Weltwirtschaft zu fördern;

13. verlangt, dass beim politischen Dialog zwischen der EU und den staatlichen Stellen des 
Irak vorrangig Menschenrechtsfragen und die öffentlichen und individuellen 
Grundfreiheiten, die Stärkung der demokratischen Institutionen, der Rechtsstaat und die 
verantwortungsvolle Staatsführung erörtert werden;

14. ist der Ansicht, dass die Europäische Union die nationale Aussöhnung der Iraker im 
Rahmen eines politischen Dialogs unter Einbeziehung aller Seiten fördern sollte; fordert 
die irakische Regierung nachdrücklich auf, die Bedenken im Zusammenhang mit 
Menschenrechtsfragen auszuräumen, insbesondere durch zusätzliche Maßnahmen, mit 
denen die Tätigkeit der unabhängigen hohen Kommission für Menschenrechte unterstützt 
werden soll, und der Bekämpfung der Straffreiheit und der Gesetzes- und Justizreform 
Vorrang einzuräumen; 
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15. fordert, den Rechten von Frauen und ihrer Einbeziehung in den Prozess des 
Wiederaufbaus nach dem Konflikt und in die höchste Ebene des politischen und 
wirtschaftlichen Lebens besondere Aufmerksamkeit zu widmen; fordert die irakischen 
Behörden auf, die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Entwicklung einer Zivilgesellschaft 
erforderlich sind, die am politischen Prozess mitwirkt, und unabhängige, pluralistische 
und professionell arbeitende Medien zu fördern; 

16. begrüßt das gemeinsame Strategiepapier (2011-2013) der Kommission, das den Übergang 
zu einer mehrjährigen Planung der Entwicklungszusammenarbeit der EU markiert, die mit 
den irakischen Regierungsstellen abgesprochen und mit den anderen internationalen 
Akteuren (Weltbank, Vereinte Nationen), die vor Ort tätig sind, abgestimmt ist; stellt fest, 
dass dieser neue Ansatz den Hauptleitlinien aus seiner Empfehlung vom 13. März 2008 an 
den Rat entspricht; 

17. begrüßt die positive Bilanz der EUJUST-LEX-Mission und der erstmaligen Durchführung 
von Pilotprojekten im Irak in Abstimmung mit dem laufenden Projekt der Europäischen 
Kommission; fordert, dass nach Beendigung dieser Mission alle erworbenen Erfahrungen 
verwertet werden, indem sowohl die ESVP als auch die gemeinschaftlichen Instrumente 
genutzt werden, damit die EU die Unterstützung vor Ort zur Stärkung des irakischen 
Polizei- und Strafrechtssystems weiterführt;

18. unterstützt den Irak bei seinen Bemühungen um Normalisierung der Beziehungen zu 
seinen Nachbarn, dem Iran, Syrien, Saudi-Arabien und der Türkei, unbeschadet jedes 
anderen wichtigen Themas oder Anliegens;  

19.  wiederholt seine Forderung nach Transparenz und Effizienz der EU-Hilfe für den Irak, 
indem dafür gesorgt wird, dass vollständige, regelmäßige und transparente Informationen 
über die tatsächliche Auszahlung und Umsetzung der EU-Hilfe vorgelegt werden, 
insbesondere über die im Rahmen des Internationalen Wiederaufbaufonds für den Irak 
bereitgestellten Mittel, dessen wichtigster Geber die EU ist;

20.  nimmt zur Kenntnis, dass durch die Kooperationsmaßnahmen der EU, die im Bereich der 
Entwicklung von Mensch und Gesellschaft vorgesehen sind, die Armut bekämpft, den 
lebensnotwendigen Bedürfnissen in Bezug auf Gesundheitsversorgung, Bildung und 
Beschäftigung entsprochen werden soll und die Grundfreiheiten für alle, einschließlich der 
schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen, der Flüchtlinge, Vertriebenen und sämtlicher 
religiöser Minderheiten, gefördert werden sollen; verlangt, dass die Durchführung dieser 
Maßnahmen parallel zum Ausbau von Kapazitäten und der Stärkung der Institutionen und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze der Einbeziehung, der Transparenz und des 
verantwortungsvollen Regierens erfolgt; 

21. verweist auf sein Engagement für Entwicklung und parlamentarische Demokratie und 
seine Initiative, im Rahmen des Haushalts 2008 zur Unterstützung des Aufbaus der 
Demokratie mit Parlamenten in Drittländern beizutragen;  bekräftigt seine 
uneingeschränkte Bereitschaft, den irakischen Repräsentantenrat aktiv durch Initiativen zu 
unterstützen, damit die gewählten Vertreter des Irak besser in der Lage sind, ihre 
verfassungsrechtliche Rolle zu erfüllen, und durch den Transfer von Erfahrung in den 
Bereichen effiziente Verwaltung und Ausbildung von Mitarbeitern;
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22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, dem Präsidenten der Europäischen Kommission, der Hohen 
Vertreterin/Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, den Präsidenten der 
Parlamente der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem Repräsentantenrat der
Republik Irak zu übermitteln. 


