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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstreicht, dass das Verbot von Folter nach dem Völkerrecht und dem humanitären 
Völkerrecht und nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter (CAT) 
absolut ist; betont, dass Folter zu den größten Verletzungen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zählt, einen schrecklichen Tribut von Millionen von Menschen und ihren 
Familien fordert und unter keinen Umständen zu rechtfertigen ist;

2. verweist auf die Notwendigkeit, eine integrierte und umfassende Strategie zur 
Bekämpfung von Folter durch Ursachenforschung auszuarbeiten; ist der Überzeugung, 
dass hierfür eine allgemeine institutionelle Transparenz, ein stärkerer Wille auf 
mitgliedstaatlicher Ebene, gegen Misshandlung vorzugehen, und die Beseitigung von 
Armut, Ungleichheit, Diskriminierung und Gewalt notwendig sind;

3. stellt mit Besorgnis fest, dass Forderungen von ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Grundrechten oft mit harten Repressionen begegnet wird, die wiederum zu vielen 
Folteropfern unter den Ärmsten der Gesellschaft führen; nimmt ebenso zur Kenntnis, dass 
Gewalt gegen Frauen und Kinder wesentlich von ihrer sozioökonomischen Ausgrenzung, 
auch in Entwicklungsländern, beeinflusst wird; fordert daher neue Präventivstrategien, die 
das Verhältnis zwischen ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechten und Gewalt 
aufgreifen;

4. unterstreicht, dass der Zugang zu Gerichten, der Kampf gegen Straffreiheit, unparteiische 
Untersuchungen, die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Aufklärungsarbeit im Kontext 
von Misshandlungen für die Bekämpfung von Folter zentral sind;

5. nimmt zur Kenntnis, dass die Europäische Union im weltweiten Kampf gegen Folter, in 
enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, eine wichtige Rolle einnimmt; 
unterstreicht, dass die Stärkung des Null-Toleranz-Prinzips in Bezug auf Folter auch 
künftig im Mittelpunkt der EU-Politik und -Strategien zur Förderung von 
Menschenrechten und Grundfreiheiten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU, 
stehen sollte; bedauert, dass nicht alle Mitgliedstaaten vollständig den Verpflichtungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 nachkommen und dass einige in der EU niedergelassene 
Unternehmen möglicherweise illegal Überwachungs- und Sicherheitsvorrichtungen an 
Drittländer verkauft haben, die für Folter eingesetzt werden können;

6. nimmt zur Kenntnis, dass im Sinne des CAT der Ausdruck „Folter“ jede Handlung 
bezeichnet, „durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische 
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden“, wenn diese aus einem in der CAT erwähnten 
Grund „von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher 
Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem 
oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden“; betont jedoch, dass der 
Gebrauch des Ausdrucks „Folter“ und somit das absolute Verbot und die Bestrafung 
dieser Praktik nicht ausgeschlossen werden darf, wenn solche Vergehen von irregulären 
bewaffneten Kräften oder Rebellengruppen, die als De-facto-Administration eines 
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bestimmten Gebietes auftreten, begangen werden;

7. weist darauf hin, dass Frauen und Kinder, und dabei vor allem Mädchen, im Hinblick auf 
Folter und Misshandlung besonders schutzbedürftig sind; unterstreicht von daher die 
Bedeutung einer geschlechtsspezifischen Auslegung von Folter und die Notwendigkeit, 
Verbrechen wie Vergewaltigung in Haft, Gewalt gegen schwangere Frauen und die 
Verweigerung von reproduktiven Rechten besondere Beachtung zu schenken;

8. verweist auf die Bedeutung und Spezifität des Dialogs über Menschenrechte als 
integralem Bestandteil des politischen Dialogs gemäß Artikel 8 des 
Partnerschaftsabkommens von Cotonou hin; verweist ebenso darauf, dass in jedem Dialog 
mit einem Drittland über Menschenrechte deutlich auf die Ablehnung von Folter 
eingegangen werden sollte;

9. fordert den Rat, den Europäischen Auswärtigen Dienst und die Kommission dazu auf, 
wirksamere Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das Europäische Parlament 
und die Zivilgesellschaft zumindest in die Beurteilung der EU-Leitlinien für 
Menschenrechtsdialoge mit Drittländern, einschließlich Entwicklungsländern, 
eingebunden werden.


