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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über den Jahresbericht über die Menschenrechte und die Demokratie in der Welt 2013 
und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich
(20142216(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und andere 
Menschenrechtsverträge und -instrumente der Vereinten Nationen,

– gestützt auf Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

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

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der EU über Menschenrechte und Demokratie in 
der Welt 2013, der vom Rat am 23. Juni 2014 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht über die Hauptaspekte und grundlegenden 
Alternativen der GASP im Jahr 2013, der vom Rat am 23. Juli 2014 angenommen 
wurde,

– unter Hinweis auf den am 13. August 2014 angenommenen Jahresbericht 2014 der
Kommission über die Entwicklungspolitik der Europäischen Union und die Umsetzung 
der Außenhilfe im Jahr 2013 (COM(2014)0501) und die Begleitdokumente,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2013 zum Jahresbericht über 
Menschenrechte und Demokratie in der Welt 2012 und die Politik der Europäischen 
Union in diesem Bereich1,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Europäischen Union auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, insbesondere die Leitlinien für die Förderung und den Schutz der 
Ausübung aller Menschenrechte durch lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle 
Personen (LGBTI) und die Leitlinien zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Glaubensfreiheit, die beide vom Rat am 24. Juni 2013 angenommen wurden, sowie die 
Leitlinien zur freien Meinungsäußerung online und offline, die am 12. Mai 2014 
angenommen wurden,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Juni 2014 am zehnten 
Jahrestag der Leitlinien der EU zu Menschenrechtsverteidigern,

– unter Hinweis auf seinen Bericht über Maßnahmen der Europäischen Union zugunsten 
von Menschenrechtsverteidigern vom 17. Juni 20102,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0575.
2 ABl. C 236 E vom 12.8.2011, S. 69.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2014 zu den Prioritäten der 
25. Tagung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen1,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 2. April 2014 an den Rat zur 69. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. November 2011 zur Unterstützung der 
Europäischen Union für den IStGH: Bewältigung der Herausforderungen und 
Überwindung der Schwierigkeiten3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juli 2014 zu dem Verbrechen der 
Aggression4,

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

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 
20. Dezember 2012 (A/RES/67/176) zu einem Moratorium für die Vollstreckung der 
Todesstrafe,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2014 zur weltweiten Abschaffung 
der Folter6,

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

– unter Hinweis auf den Bericht mit dem Titel „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 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte: Umsetzung 
des Rahmenprogramms „Protect, Respect and Remedy“ der Vereinten Nationen, die 
vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in seiner Resolution 17/4 vom 16. Juni 
2011 gebilligt wurden,

– unter Hinweis auf den Leitfaden für die IKT-Branche (Informations- und 
Kommunikationstechnologien) zur Umsetzung der Leitprinzipien für Unternehmen und 
Menschenrechte der Vereinten Nationen, der am 17. Juni 2013 von der Kommission 
veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur sozialen 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0252.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0259.
3 ABl. C 59 E vom 28.2.2012, S. 150.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0013.
5 ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 165.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0206.
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Verantwortung von Unternehmen in internationalen Handelsabkommen1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu Menschenrechten, 
Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur internationalen 
Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des Klimawandels3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Mai 2012 mit dem Titel 
„Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: eine Agenda für den 
Wandel“,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Vizepräsidentin 
der Kommission / Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik (VP/HV) vom 5. März 2104 (JOIN(2014)8) an das Europäische 
Parlament und den Rat mit dem Titel: „Verantwortungsvolle Beschaffung von 
Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten: Für ein integriertes EU-Konzept“,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption 
(UNCAC),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Oktober 2013 zu Korruption im 
öffentlichen und privaten Sektor: Auswirkungen auf die Menschenrechte in 
Drittstaaten4,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2014 zum EU-
Gesamtkonzept,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 18. April 2013 an den Rat zu dem Grundsatz 
der Vereinten Nationen „Responsibility to Protect“ („R2P“) (Schutzverantwortung)5,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für die Rechte 
der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A8-0000/2014),

A. in der Erwägung, dass mit Artikel 21 EUV die Verpflichtung der EU gestärkt wurde, 
sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsätzen Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, der Achtung der Menschenwürde, dem Grundsatz der Gleichheit und 
dem Grundsatz der Solidarität sowie der Achtung der Grundsätze der Charta der 

                                               
1 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 101.
2 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 31.
3 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 94.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0394.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0180.
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Vereinten Nationen, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und des 
Völkerrechts leiten zu lassen;

B. in der Erwägung, dass die Achtung, Förderung und Wahrung der Universalität und 
Unteilbarkeit der Menschenrechte die Eckpfeiler des Handelns der EU auf 
internationaler Ebene sind;

C. in der Erwägung, dass die Glaubwürdigkeit der EU in ihren auswärtigen Beziehungen 
zunehmen wird, wenn die Kohärenz zwischen ihrer Innen- und Außenpolitik in Bezug 
auf die Menschenrechte gesteigert wird;

D. in der Erwägung, dass die neue Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin 
der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HV) erklärt hat, dass die 
Menschenrechte eine ihrer herausragenden Prioritäten sein werden und dass sie sie als 
Richtschnur bei allen ihren Beziehungen zu Drittstaaten einsetzen wolle; in der 
Erwägung, dass sie außerdem die Zusage der EU bekräftigt hat, die Menschenrechte in 
allen Bereichen der auswärtigen Beziehungen „ausnahmslos“ zu fördern; in der 
Erwägung, dass der neue EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie und die 
Verlängerung des Mandats des EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte auf der 
Tagesordnung der EU Anfang 2015 stehen wird;

E. in der Erwägung, dass der Rat den Jahresbericht der EU über Menschenrechte und 
Demokratie in der Welt 2013 am 23. Juni 2014 angenommen hat, der das erste volle 
Jahr der Umsetzung des Strategischen Rahmens der EU für Menschenrechte und 
Demokratie und des EU-Aktionsplans für Menschenrechte und Demokratie umfasst; in 
der Erwägung, dass 2013 außerdem das erste volle Jahr des neuen Mandats des EU-
Sonderbeauftragten für Menschenrechte war;

F. in der Erwägung, dass der EU-Jahresbericht und die Ereignisse nach dem 
Berichtszeitraum als Mahnung dienen, welche schlimmen Konsequenzen die 
Nichteinhaltung der Menschenrechte für Menschen hat; in der Erwägung, dass die 
Nichteinhaltung der Menschenrechte auch erhebliche materielle Kosten und 
Belastungen für den Haushalt der EU zur Folge hat, da die Missachtung der 
Menschenrechte und eine fehlende legitime demokratische Teilhabe zu Instabilität, 
gescheiterten Staaten, humanitären Krisen und bewaffneten Konflikten führen und die 
EU verpflichtet ist, darauf zu reagieren;

G. in der Erwägung, dass das Engagement der EU für einen wirksamen Multilateralismus, 
in dessen Zentrum die Vereinten Nationen stehen, Bestandteil des auswärtigen 
Handelns der EU ist und sich auf die Überzeugung gründet, dass ein multilaterales und 
auf allgemeingültige Regeln und Werte gestütztes System am besten geeignet ist, 
weltweite Krisen, Herausforderungen und Bedrohungen zu meistern;

H. in der Erwägung, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten seit der 
Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) dessen zuverlässige 
Verbündete sind, finanzielle, politische, diplomatische und logistische Unterstützung 
leisten, die Universalität des Römischen Statuts fördern und dessen Integrität 
verteidigen, und zwar zum Zwecke der Stärkung der Unabhängigkeit des Gerichtshofs;
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I. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 17. Juli 2014 seine 
nachdrückliche Unterstützung der Annahme der in Kampala beschlossenen Änderungen 
am Römischen Statut des IStGH, darunter in Bezug auf das Verbrechen der Aggression, 
bekräftigt und alle Mitgliedstaaten aufgerufen hat, sie zu ratifizieren und in ihr 
nationales Recht aufzunehmen; in der Erwägung, dass die Änderung in Bezug auf das 
Verbrechen der Aggression einen Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit auf internationaler 
Ebene sowie zu Frieden und Sicherheit in der Welt leisten wird, indem es von 
rechtswidriger Gewaltanwendung abschrecken und somit aktiv dazu beitragen wird, 
derartige Verbrechen zu verhindern und den Boden für einen dauerhaften Frieden zu 
bereiten;

J. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt der 59. Tagung der Kommission der Vereinten 
Nationen für die Rechtsstellung der Frau, die vom 9. bis 20. März 2015 in New York 
stattfinden wird, die Folgemaßnahmen der Pekinger Erklärung und Aktionsplattform 
sein werden, darunter die gegenwärtigen Herausforderungen, die ihrer Umsetzung und 
insofern der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau im 
Wege stehen, sowie die Chancen für das Erreichen dieser beiden Ziele im Rahmen der 
Agenda der Millenniums-Entwicklungsziele für den Zeitraum nach 2015;

K. in der Erwägung, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Korruption und 
Menschenrechtsverletzungen gibt; in der Erwägung, dass Korruption im öffentlichen 
und privaten Leben Ungleichheit und Diskriminierung Vorschub leistet und 
verschlimmert und dadurch verhindert, dass alle Menschen ihre bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Recht in gleichem Maße 
wahrnehmen können; in der Erwägung, dass es Belege dafür gibt, dass Korruption 
häufig mit Menschenrechtsverletzungen, Machtmissbrauch und fehlender 
Rechenschaftspflicht einhergeht;

L. in der Erwägung, dass Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte in der ganzen Welt 
schwerwiegenden Angriffen ausgesetzt sind und dass sich die Art, wie Unternehmen 
agieren, erheblich auf die Rechte von Arbeitnehmern, Gemeinschaften und 
Verbrauchern innerhalb und außerhalb Europas auswirkt; in der Erwägung, dass Staaten 
gemäß internationalen Menschenrechtsbestimmungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Tätigkeiten von 
Unternehmen, die ihrer Gerichtsbarkeit unterstehen, nicht gegen Menschenrechte 
verstoßen sowie dass den Opfern angemessene Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen;

M. in der Erwägung, dass laut Artikel 16 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
heiratsfähige Frauen und Männer ohne Beschränkung auf Grund der Rasse, der 
Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht haben, zu heiraten und eine Familie zu 
gründen, und dass sie bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung 
gleiche Rechte haben;

N. in der Erwägung, dass laut Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
jeder das Recht hat, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und in 
Anspruch zu nehmen; in der Erwägung, dass im Abkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge eindeutig festgelegt ist, dass alle Flüchtlinge 
Anspruch auf besonderen Schutz haben und dass kein Staat Flüchtlinge in Gebiete 
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ausweisen oder zurückweisen darf, in denen sie verfolgt werden oder ihr Leben oder 
ihre Freiheit bedroht sind;

O. in der Erwägung, dass Folgen des Klimawandels wie steigende Temperaturen und 
Meeresspiegel sowie die Zunahme extremer Wetterbedingungen die Probleme der 
globalen Instabilität verschärfen und in der Konsequenz die Gefahr schwerer 
Menschenrechtsverletzungen erhöhen werden; in der Erwägung, dass der Begriff 
„Klimaflüchtling“, mit dem Menschen bezeichnet werden, die aufgrund des 
Klimawandels aus ihrer Heimat fliehen müssen und im Ausland Zuflucht suchen, im 
Völkerrecht und in rechtsverbindlichen internationalen Übereinkommen noch nicht 
anerkannt ist;

P. in der Erwägung, dass dieser Bericht, der als Antwort auf den vom Rat angenommenen 
EU-Jahresbericht erstellt wurde, eine nach vorne blickende Analyse der Aktivitäten der 
EU in diesem Politikbereich darstellt; in der Erwägung, dass es in seinen 
Entschließungen zum vorhergehenden Jahresbericht und zur Überprüfung der EU-
Menschenrechtsstrategie nachdrücklich auf die Notwendigkeit fortlaufender 
Überlegungen über seine eigenen Verfahren hingewiesen hat, was die systematische 
Einbeziehung der Menschenrechte in alle seine Aktivitäten und die Weiterbehandlung 
seiner Dringlichkeitsentschließungen zu Verletzungen der Demokratie, der 
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit anbetrifft;

Die zentrale Stellung der Menschenrechte in der EU-Außenpolitik

1. erinnert daran, dass in der Präambel der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union bekräftigt wird, dass die EU „den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns“ 
stellt; betont, dass dies nicht als abstraktes Konzept gedacht ist, sondern im Gegenteil 
damit der Schwerpunkt auf das wirkliche Leben und die konkreten Aspekte der Existenz 
gelegt wird und grundlegende Bedürfnisse eine verfassungsmäßige Grundlage erhalten, 
die auf der unantastbaren Würde eines jeden Menschen fußt;

2. fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, die Menschenrechte in den 
Mittelpunkt der Beziehungen der EU zu allen Drittstaaten einschließlich ihrer 
strategischen Partner zu stellen und in allen hochrangigen Erklärungen und Sitzungen 
ebenso zu verfahren; betont, wie wichtig eine wirksame, konsequente und kohärente 
Umsetzung der EU-Menschenrechtspolitik ist, die sich nach den eindeutigen 
Verpflichtungen gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union und dem 
Strategischen Rahmen der EU für Menschenrechte und Demokratie ausrichtet; begrüßt, 
dass sich die neue Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der 
Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HV) offen und freimütig zu 
der Umsetzung dieser Prinzipien bekannt hat;

3. betont, wie wichtig es ist, dass die EU-Mitgliedstaaten mit einer Stimme die 
Unteilbarkeit und Universalität der Menschenrechte verteidigen und dass sie 
insbesondere alle internationalen Menschenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen 
ratifizieren; fordert die EU auf, gemäß Artikel 21 EUV für die Unteilbarkeit der 
Menschenrechte einzutreten, einschließlich der im Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankerten Menschenrechte; fordert die 
EU auf, als Grundlage ihrer Beziehungen mit Drittstaaten und regionalen 
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Organisationen sowohl in politischen als auch die Menschenrechte betreffenden 
Dialogen weiter für universelle Menschenrechtsnormen einzutreten,

4. weist darauf hin, dass die EU abgesehen von dem menschlichen Leid auch zur Kenntnis 
nehmen sollte, welche erheblichen materiellen Kosten und Belastungen für den 
Haushalt der EU die Nichteinhaltung der Menschenrechte zur Folge hat, da die 
Missachtung der Menschenrechte und eine fehlende legitime demokratische Teilhabe zu 
Instabilität, gescheiterten Staaten, humanitären Krisen und bewaffneten Konflikten 
führen, die die Bemühungen der EU in ihrer Entwicklungspolitik untergraben, und die 
EU verpflichtet ist, im Bereich der Sicherheitspolitik darauf zu reagieren; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die jüngsten Anstrengungen der EU, 
Menschenrechtsverletzungen in ihre Frühwarnmatrix im Rahmen der Krisenprävention 
aufzunehmen; fordert jedoch stärker vorbeugende Maßnahmen und fordert die VP/HV, 
die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den umfassenden Ansatz 
der EU in Bezug auf externe Konflikte und Krisen um eine auf den Menschenrechten 
basierende Krisenpräventionskomponente zu ergänzen;

Der EU-Jahresbericht als Berichtsinstrument für die EU-Politik für Menschenrechte und 
Demokratie

5. begrüßt die Annahme des Jahresberichts der EU über Menschenrechte und Demokratie 
in der Welt 2013 durch den Rat; ersucht die VP/HV, in Zukunft an den zwei jährlichen 
Debatten auf Plenartagungen des Parlaments teilzunehmen, die sich der EU-Politik für 
Menschenrechte und Demokratie widmen, sowie den EU-Bericht vorzustellen und auf 
den Bericht des Parlaments einzugehen;

6. weist lobend auf die umfassende und klare Berichterstattung des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes und der Kommission über im Berichtszeitraum von der EU 
ergriffene Maßnahmen hin; bekräftigt gleichwohl seine Auffassung, dass insbesondere 
die Länderberichte einen festeren Rahmen haben sollten, der sich auf Indikatoren stützt, 
mit welchen Richtgrößen aufgestellt werden können, die die Bewertung sowohl 
positiver als auch negativer Entwicklungen sowie der Wirksamkeit der EU-Maßnahmen 
erlauben und eine Anpassung der EU-Förderung entsprechend der Fortschritte auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvollen 
Staatsführung ermöglichen;  stellt fest, dass die Verwendung solcher öffentlicher 
Indikatoren mehreren Zielen entsprechen würde, die im EU-Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie aufgeführt sind, und eine größere Einheitlichkeit bei 
der Anwendung von Menschenrechtsauflagen bzw. der Bewertung der Auswirkungen 
der EU-Politik auf die Menschenrechte ermöglichen würde;

7. ist weiterhin der Auffassung, dass sich die EU-Organe gemeinsam darum bemühen 
sollten, das Format des Berichts zu verbessern, damit sein Potenzial als 
Kommunikationsmittel voll ausgeschöpft werden kann, ohne seine Aufgabe als 
umfassender Bericht über die Umsetzung des Strategischen Rahmens der EU und des 
EU-Aktionsplans für Menschenrechte und Demokratie aus den Augen zu verlieren; 
bekräftigt seine Bereitschaft, sich an einer aktiven und konstruktiven Zusammenarbeit 
mit den anderen EU-Organen bei der Erstellung künftiger Berichte zu beteiligen;

Die Umsetzung des Strategischen Rahmens und des Aktionsplans der EU
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8. bekräftigt seine Wertschätzung für den Strategischen Rahmen und den Aktionsplan der 
EU für Menschenrechte und Demokratie, die 2012 vom Rat angenommen wurden, und 
betrachtet sie als Meilenstein bei der Ausarbeitung einer neuen Politik und der 
Bestätigung der Verpflichtung der EU, gemäß dem Vertrag die Menschenrechte 
„ausnahmslos“ in alle externen Politikbereiche der EU systematisch einzubeziehen;

9. fordert den EAD und die Kommission auf, einen ordentlichen Bericht über die 
Umsetzung des ersten EU-Aktionsplans für Menschenrechte und Demokratie (2012-
2014) zu erstellen, und fordert die VP/HV und den EAD auf, die Mitgliedstaaten, die 
Kommission, das Parlament und die Zivilgesellschaft in die Überprüfung sowie die 
Konsultationen einzubinden, die zur Annahme eines neuen Aktionsplans führen sollen, 
der Anfang 2015 in Kraft tritt; begrüßt die Diskussionen, die auf eine bessere 
Prioritätensetzung bei den Zielen des neuen Aktionsplans abzielen, warnt aber davor, 
die Ambitionen in Bezug auf die systematische Einbeziehung der Menschenrechte in 
alle EU-Politikbereiche zu senken;

10. richtet seine Sorge insbesondere auf die Erfüllung der Verpflichtung in dem 
Strategischen Rahmen, „die Menschenrechte in den Mittelpunkt der Beziehungen der 
EU zu allen Drittstaaten einschließlich ihrer strategischen Partner zu stellen"; fordert 
daher mit Nachdruck, dass die VP/HV und der EAD besonders darauf achten, dass diese 
Verpflichtung erfüllt wird und man dafür Sorge trägt, dass die systematische 
Einbeziehung der Menschenrechte in die Beziehungen der EU zu ihren strategischen 
Partnern bei wichtigen Gelegenheiten wie Gipfeltreffen und Schlussfolgerungen des 
Rates erfolgt;

Das Mandat des EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte

11. betont, wie wichtig das Mandat des ersten EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte 
überhaupt und die von ihm bislang geleistete Arbeit ist;  fordert den EU-
Sonderbeauftragten für Menschenrechte auf, die Sichtbarkeit der EU und das Mitwirken 
an multilateralen und regionalen Menschenrechtsinstrumenten (der Vereinten Nationen, 
des Europarats, der OSZE, von ASEAN, der Afrikanischen Union und der Organisation 
für Islamische Zusammenarbeit) zu verbessern, vorrangige EU-Themen zu fördern, wie 
sie zum Beispiel in den vor kurzem angenommenen Menschenrechtsleitlinien der EU 
aufgeführt sind, das Mitspracherecht der Zivilgesellschaft in der ganzen Welt zu stärken 
und einen Beitrag zur systematischen Einbeziehung der EU-Menschenrechtspolitik 
sowie zu ihrer Kohärenz, Einheitlichkeit und Wirksamkeit zu leisten;

12. fordert den Rat auf, die Praxis der systematischen Einbeziehung der Zusammenarbeit 
mit dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte in das Mandat künftiger 
geografischer EU-Sonderbeauftragter zu einem allgemeinen Grundsatz zu erklären;

13. fordert, dass der Rat die Stellung des EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte 
institutionalisiert und zu einem ständigen Amt macht;

Interne und externe Kohärenz der EU-Politik für Menschenrechte und Demokratie

14. betont, dass in Bezug auf die EU-Menschenrechtspolitik konsequent den 
Vertragsverpflichtungen entsprochen und für Kohärenz zwischen den internen und 
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externen Politikbereichen gesorgt werden muss und es nicht dazu kommen darf, dass 
mit zweierlei Maß gemessen wird; fordert daher die Annahme der Schlussfolgerungen 
des Rats „Auswärtige Angelegenheiten“ der EU zu den Menschenrechten in Bezug auf 
strategische Partner; fordert in diesem Zusammenhang die Einrichtung gemeinsamer 
Mindestvorgaben für Mitgliedstaaten und EU-Beamte in Bezug auf 
Menschenrechtsanliegen, die gegenüber Vertretern der strategischen Partner 
anzusprechen sind;

Instrumente der EU-Menschenrechtspolitik

Die Länderstrategien zu den Menschenrechten und die Rolle der EU-Delegationen

15. weist lobend auf den erfolgreichen Abschluss des ersten Durchlaufs der 
Länderstrategien zu den Menschenrechten hin, die mit einer starken Betonung der 
Zuständigkeit auf EU-Delegationsebene erstellt wurden; bedauert jedoch den Mangel an 
Transparenz im Hinblick auf die Inhalte der Länderstrategien; fordert den EAD auf, 
Indikatoren zur Bewertung ihrer Effizienz einzuführen und die Länderkapitel des 
Jahresberichts deutlicher als Berichte über die Umsetzung der Länderstrategien 
herauszustellen;

16. begrüßt das nahezu fertiggestellte Netz aus Menschenrechtskontaktstellen und 
Verbindungsbeamten für Menschenrechtsverteidiger in den EU-Delegationen; fordert 
die VP/HV und den EAD auf, eindeutige operationelle Leitlinien in Bezug auf ihre 
Aufgaben in den Delegationen zu erstellen, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen und 
glaubwürdige Standards ausarbeiten können und damit Diskrepanzen zwischen EU-
Delegationen vermieden werden;

Menschenrechtsdialoge und -konsultationen

17. bekräftigt seine Unterstützung eines engagierten Menschenrechtsdialogs als Instrument 
der EU-Menschenrechtspolitik; erkennt an, dass auch ein Dialog über 
Menschenrechtsfragen mit Ländern mit gravierenden Menschenrechtsverletzungen 
sinnvoll ist; betont jedoch, dass die EU klare politische Schlussfolgerungen ziehen 
muss, wenn solch ein Menschenrechtsdialog keine positiven Ergebnisse zeitigt, und 
dass sie in solch einem Fall mehr Gewicht auf öffentliche Diplomatie legen muss, damit 
die Glaubwürdigkeit der EU-Menschenrechtspolitik in der Öffentlichkeit nicht 
beschädigt wird; warnt zudem davor, Menschenrechtsdebatten von Dialogen auf hoher 
politischer Ebene abzukoppeln;

EU-Leitlinien zu den Menschenrechten

18. begrüßt die Annahme der EU-Leitlinien für die Förderung und den Schutz der 
Ausübung aller Menschenrechte durch lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle 
Personen und der EU-Leitlinien zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Glaubensfreiheit durch den Rat im Berichtsjahr 2013 sowie die Annahme der Leitlinien 
zur freien Meinungsäußerung online und offline im Jahr 2014;

19. weist den EAD gleichwohl auf die schwierige Umsetzung hin und insofern auf die 
Notwendigkeit, die Umsetzung der EU-Leitlinien auf einzelstaatlicher Ebene zu 



PE541.530v02-00 12/23 PR\1042061DE.doc

DE

bewerten;  fordert den EAD und die Mitgliedstaaten ferner auf, die Mitarbeiter des EAD 
und der EU-Delegationen sowie Diplomaten der Mitgliedstaaten fortlaufend zu schulen 
und entsprechende Aufklärungsarbeit bei ihnen zu betreiben, damit die EU-Leitlinien zu 
den Menschenrechten die gewünschte Wirkung im Hinblick auf die Gestaltung 
tatsächlicher politischer Maßnahmen vor Ort entfalten;

Strategien der EU zur Unterstützung der Demokratisierung und von Wahlen

20. betont, wie wichtig es ist, die Berichte und Empfehlungen der 
Wahlbeobachtungsmissionen weiterzuverfolgen, indem man sie als Teil eines 
„Fahrplans in Richtung Demokratie“ in dem betreffenden Land nutzt und den 
Chefbeobachter beauftragt, eine Sonderaufgabe bei der anschließenden Überwachung 
der Umsetzung der Empfehlungen zu übernehmen, was als ein kohärenter Bestandteil 
des umfassenden Ansatzes der EU zur Demokratieförderung zu verstehen ist und von 
den ständigen Gremien des Parlaments (einschließlich der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen) unterstützt wird;

21. fordert die EU auf, weiterhin an einer Definition bewährter Verfahrensweisen auf 
diesem Gebiet zu arbeiten, damit der Demokratisierungsprozess gefördert und gefestigt 
wird; fordert die Entwicklung von politischen und operationellen Instrumenten, die in 
Ländern mit hoher Priorität eingesetzt werden, um Maßnahmen zur Förderung der 
Menschenrechte und der Demokratie, wozu Maßnahmen der Konfliktprävention und 
Schlichtung gehören, in einer schlüssigen, flexiblen und glaubwürdigen Art und Weise 
in die Vorgehensweise der EU zu integrieren;

22. begrüßt die bisher geleistete Arbeit von neun EU-Delegationen in Pilotländern, wodurch 
eine größere Kohärenz bei der Demokratieförderung in den auswärtigen Beziehungen 
der EU erzielt werden soll – ein Projekt, das in den Schlussfolgerungen des Rates von 
2009 und 2010 ins Leben gerufen und 2012 in den Strategischen Rahmen der EU für 
Menschenrechte und Demokratie sowie den Aktionsplan für Menschenrechte und 
Demokratie eingebettet wurde;

23. fordert, dass die Kommission und der EAD die Koordinierung der EU-Maßnahmen zur 
zweiten Generation von Pilotländern verbessern, damit alle EU-Organe daran beteiligt 
werden und ihr Fachwissen in Bezug auf eine wirksame Demokratieförderung in 
Drittstaaten bündeln können, wie es der umfassende Ansatz des Parlaments für die 
Demokratieförderung vorsieht;

Unterstützung der EU für Menschenrechtsverteidiger

24. begrüßt die engagierten Schlussfolgerungen des Rates zu Menschenrechtsverteidigern
am zehnten Jahrestag der EU-Leitlinien zu Menschenrechtsverteidigern; begrüßt ferner, 
dass die Kommission mehr EIDHR-Mittel für finanzielle Nothilfen an unmittelbar 
bedrohte Menschenrechtsverteidiger verwandt hat, und fordert die Kommission auf, 
neue Wege der Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern zu erkunden;

25. erneuert seine Forderung an den EAD, nichtstaatliche Organisationen, 
Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten der Zivilgesellschaft weiterhin zu schützen, 
indem man die Wirksamkeit der EU-Menschenrechtsdialoge erhöht und vorrangige 
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Themen der EU sowie Menschenrechtsleitlinien fördert; fordert in diesem 
Zusammenhang die Durchführung von Kampagnen, mit denen auch 
Menschenrechtsverteidiger in den entlegeneren Gebieten von Drittstaaten erreicht 
werden können, damit politische Ziele der EU umgesetzt werden;

26. fordert, dass der EAD und die EU-Delegation einen pragmatischen politischen Dialog 
mit Menschenrechtsverteidigern führen, der zum Ziel hat, die besten Wege der 
Förderung von Bedingungen zu erkunden, unter denen sie ihre Tätigkeit ausüben 
können; fordert, dass die EU ihre aktive Diplomatie in Drittstaaten verbessert und die 
Stellung der Menschenrechtskontaktstellen stärkt, damit die Menschenrechte ein fester 
Bestandteil der täglichen politischen Arbeit der EU-Delegationen werden, was bedeutet, 
dass die Namen politischer Gefangener systematisch zur Sprache gebracht, 
Gerichtsverfahren beobachtet und Gefängnisse besucht werden; betont, dass die EU die 
öffentliche Diplomatie zur Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern einsetzen 
und die Freilassung inhaftierter Menschenrechtsverteidiger fordern muss;

Unterstützung der EU für universelle Menschenrechte und multilaterale 
Menschenrechtsorganisationen

27. erinnert an die Zusage des Parlaments und seines Unterausschusses Menschenrechte, 
sich für ein starkes multilaterales Menschenrechtssystem unter der Federführung der 
Vereinten Nationen (einschließlich des Dritten Ausschusses der Generalversammlung, 
des Menschenrechtsrats (UNHRC), des Büros der Hohen Kommissarin für 
Menschenrechte und der entsprechenden Sonderorgane der Vereinten Nationen wie der 
IAO) einzusetzen;

28. verweist auf seinen eindeutigen Standpunkt, mit dem seine Anwesenheit bei den 
Tagungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen institutionalisiert wurde, 
wie es ihn in seiner Entschließung vom 7. Februar 2013 zu den Prioritäten der EU im 
Menschenrechtsrat zum Ausdruck gebracht hat, und erachtet es als unabdingbar, 
weiterhin Parlamentsdelegationen zu den einschlägigen Tagungen des UNHRC und der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen zu entsenden;

29. bekräftigt, wie wichtig die aktive Teilnahme der EU an allen 
Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen ist, insbesondere am Dritten 
Ausschuss der Generalversammlung und dem UNHRC; legt den EU-Mitgliedstaaten 
nahe, hierfür Resolutionen miteinzubringen und vorzuschlagen, aktiv an Debatten und 
interaktiven Dialogen teilzunehmen sowie Erklärungen abzugeben; unterstützt 
nachdrücklich die von der EU zunehmend angewandte Praxis der 
regionalübergreifenden Initiativen;

30. betont erneut, dass eine effektive Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen EAD, 
Kommission und EU-Mitgliedstaaten in Menschenrechtsfragen wichtig ist; legt dem 
EAD nahe, insbesondere über die EU-Delegationen in New York und Genf die 
Kohärenz der EU durch rechtzeitige und umfassende Konsultationen zu stärken, damit 
die EU dort mit einer Stimme spricht;

31. bekräftigt, wie wichtig es zur Gewährleistung der Kohärenz ist, die in New York und 
Genf im Zusammenhang mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dem 
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Dritten Ausschuss der Generalversammlung und dem UNHRC geleistete Arbeit in die 
einschlägigen internen und externen Aktivitäten der EU zu integrieren;

Die Politik der EU in Bezug auf die internationale Strafgerichtsbarkeit und den 
Internationalen Strafgerichtshof

32. bekräftigt seine uneingeschränkte Unterstützung der Arbeit des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH) bei seiner Aufgabe, der Straffreiheit für die Täter der 
schwerwiegendsten Verbrechen von Belang für die internationale Staatengemeinschaft 
ein Ende zu setzen; bleibt wachsam, was alle Versuche angeht, seine Legitimität zu 
untergraben; erachtet die steigende Zahl der Vertragsstaaten als wichtigen Schritt zur 
Stärkung der Universalität des Gerichtshofs; begrüßt die Ratifizierung des Römischen 
Statuts durch Côte d’Ivoire im Februar 2013;

33. bedauert, dass das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs noch immer 
nicht in das in der neuen APS-Verordnung enthaltene Verzeichnis der Übereinkommen 
aufgenommen wurde, deren Anerkennung Voraussetzung für den APS+-Status ist; 
weist darauf hin, dass eine Reihe von APS+-Bewerbern nicht zu den Vertragsparteien 
des Statuts gehören oder dieses noch nicht ratifiziert haben (z. B. Armenien, Pakistan); 
bekräftigt noch einmal, dass das Römische Statut in eine künftige Fassung des 
Verzeichnisses der Übereinkommen aufgenommen werden sollte;

34. bekräftigt seine Forderung an die EU, einen gemeinsamen Standpunkt zum Verbrechen 
der Aggression und der in Kampala beschlossenen Änderungen einzunehmen, und 
fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen Gesetze mit den Definitionen der in 
Kampala beschlossenen Änderungen sowie mit anderen Verpflichtungen gemäß dem 
Römischen Statut in Einklang zu bringen, damit nationale Untersuchungen und 
Strafverfolgungsmaßnahmen von Seiten der Mitgliedstaaten und eine verbesserte 
Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof möglich werden;

Maßnahmen der EU gegen die Todesstrafe

35. bekräftigt seine vorbehaltlose Ablehnung der Todesstrafe und fordert die Europäische 
Union und die EU-Mitgliedstaaten auf, weiterhin eine nach außen hin weit sichtbare 
Politik zu betreiben, die auf eine weltweite Abschaffung der Todesstrafe abzielt; fordert 
den EAD auf, in Bezug auf Entwicklungen in allen Ländern der Welt wachsam zu 
bleiben und alle zur Verfügung stehenden Mittel der Einflussnahme zu nutzen;

36. äußert seine Besorgnis über Berichte, wonach die Zahl der Hinrichtungen weltweit 2013 
im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist, obwohl Todesurteile nur noch in einer immer 
kleiner werdenden Zahl von Ländern weiterhin vollstreckt werden; fordert von der EU 
angemessene Maßnahmen im Hinblick auf die anhaltend hohe Zahl von Hinrichtungen 
in China und dem Iran sowie die Wiederaufnahme von Hinrichtungen in Indonesien,
Kuwait, Nigeria und Vietnam im Jahr 2013 und den merklichen Anstieg der Zahl der 
aus dem Irak und Saudi-Arabien gemeldeten Hinrichtungen;

37. verweist auf die neu entfachte Debatte in den USA über die Willkür und 
Fehleranfälligkeit der Todesstrafe sowie auf die Kampagne, die Lieferung von 
Substanzen, die bei Hinrichtungen verwendet werden, aus Europa in die USA zu 
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unterbinden, und auf die Abschaffung der Todesstrafe 2013 im US-Bundesstaat 
Maryland; fordert die VP/HV, den EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte und den 
EAD auf, mit der US-Bundesregierung und den Regierungen der US-Bundesstaaten in 
Kontakt zu treten, um die schrittweise Abschaffung der Todesstrafe in den USA zu 
beschleunigen, wo alle 80 Todesurteile aus dem Jahr 2013 in nur 2 % der US-Countys 
verhängt wurden und alle 39 Hinrichtungen in nur einem Prozent aller US-Countys 
stattfanden;

38. fordert die Kommission auf, sich die neue Flexibilität, die das Europäische Instrument für 
Demokratie und Menschenrechte nun bietet, zunutze zu machen, wenn es darum geht, neue 
Kampagnen zur Abschaffung der Todesstrafe zu erkunden und Maßnahmen zur 
Abwendung von Todesurteilen und Hinrichtungen zu unterstützen;

Die Maßnahmen der EU gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe

39. fordert die VP/HV und den EAD auf, angesichts der wachsenden Zahl von Berichten 
aus der jüngsten Zeit über die weit verbreitete Praxis der Folter und Misshandlung in 
allen Teilen der Welt die Anstrengungen der EU gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zu intensivieren;

40. fordert den EAD auf, sich mit den Schlussfolgerungen des Ausschusses der Vereinten 
Nationen gegen Folter und des Komitees zur Verhütung der Folter des Europarats zu 
einzelnen Ländern eingehend zu beschäftigen und diese Anliegen in politischen 
Dialogen mit den betreffenden Ländern sowie in öffentlichen Erklärungen systematisch 
anzusprechen; fordert den EAD und die Mitgliedstaaten ferner auf, einen wirksameren 
Plan für die Umsetzung der Leitlinien der EU zu Folter und einer anderen grausamen, 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe zu entwerfen;

Die Menschenrechte in EU-Handelsabkommen und anderen internationalen 
Vereinbarungen

41. bekräftigt seine Forderung nach einer systematischen Aufnahme von 
Menschenrechtsklauseln in Handelsabkommen und andere internationale 
Vereinbarungen der EU mit Drittstaaten und fordert eine wirksame Überwachung ihrer 
Anwendung sowie entsprechende Berichte an den zuständigen Ausschuss des 
Parlaments über die menschenrechtlichen Aspekte der Vereinbarungen;

Unternehmen und Menschenrechte

42. unterstützt entschieden die Anwendung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Unternehmen und Menschenrechte; weist auf die Notwendigkeit hin, die soziale 
Verantwortung von Unternehmen, auch bei Geschäften außerhalb der EU, zu fördern 
und dafür zu sorgen, dass dieser Grundsatz über die gesamte Lieferkette hinweg zum 
Tragen kommt; ist der Überzeugung, dass europäische Unternehmen, ihre 
Niederlassungen und ihre Unterauftragnehmer eine Schlüsselrolle bei der weltweiten 
Förderung und Verbreitung der internationalen Standards für Unternehmen und 
Menschenrechte einnehmen sollten;
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43. fordert, dass die Kommission und der EAD die EU-Delegationen in der ganzen Welt 
auffordern, mit Unternehmen aus der EU im Hinblick auf die Achtung der 
Menschenrechte in Kontakt zu treten, damit das Thema „Unternehmen und 
Menschenrechte“ in die Schwerpunktthemen bei den örtlichen Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen der Europäischen Initiative für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) aufgenommen wird;

44. fordert die Kommission erneut auf, regelmäßig über die Umsetzung der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschenrechte durch die EU-
Mitgliedstaaten und über deren nationale Aktionspläne zu berichten; bedauert, dass die 
Kommission auf das Ersuchen des Parlaments bisher kaum eingegangen ist, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem Unternehmen aus der EU verpflichtet werden, 
sicherzustellen, dass durch ihre Ankäufe keine für bewaffnete Konflikte oder schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlichen Straftäter unterstützt werden;

45. fordert die Kommission und den EAD auf, sich mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen, die mit Tätigkeiten von Unternehmen 
außerhalb der EU in Zusammenhang stehen, einen besseren Zugang zu Gerichten 
erhalten;

46. fordert die EU auf, die sich abzeichnenden Initiativen zu unterstützen, deren Ziel der 
Abschluss eines rechtsverbindlichen internationalen Instruments zu Unternehmen und 
den Menschenrechten im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen ist, und sich von 
Beginn an an der Debatte zu diesem Thema zu beteiligen;

Die Maßnahmen der EU zur Gewährleistung der freien Meinungsäußerung online und 
offline und zur Beschränkung der Auswirkungen der Überwachungstechnologie auf die 
Menschenrechte

47. nimmt zur Kenntnis, dass sich die Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung durch die rasante Entwicklung der Informations-
und Kommunikationstechnologien in der ganzen Welt verändert haben, was sowohl 
erhebliche Vorteile mit sich bringt als auch ein Anlass zu großer Sorge ist; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Annahme der engagierten Leitlinien der EU zur freien 
Meinungsäußerung online und offline im Mai 2014 durch den Rat;

48. ist besorgt über die Verbreitung von Technologien zur Überwachung und Filterung von 
Daten, die eine ernste Gefahr für Menschenrechtsverteidiger und Demokratieverfechter 
in autokratischen Ländern darstellen und auch besorgte Fragen bezüglich der Rechte 
zum Schutz der Privatsphäre in demokratischen Ländern aufwerfen, selbst wenn diese 
Technologien unter dem Vorwand legitimer Ziele wie der Terrorismusbekämpfung und 
Verfolgung von Straftaten eingesetzt werden;

49. weist lobend auf den von der Kommission im Juni 2013 veröffentlichten Leitfaden für 
die IKT-Branche (Informations- und Kommunikationstechnologien) zur Umsetzung der 
Leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte der Vereinten Nationen hin; ist 
jedoch nach wie vor über den Handel mit Erzeugnissen und Dienstleistungen besorgt, 
die dazu dienen, den Internetzugang zu sperren, eine massenhafte Überwachung und 
Beobachtung des Internetverkehrs und der mobilen Kommunikation zu ermöglichen 
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oder Privatgespräche abzuhören; fordert daher die Einführung allgemeiner Richtlinien 
zur Ausfuhrkontrolle in diesem Wirtschaftszweig auf der Grundlage der Erfahrungen 
mit ähnlichen Maßnahmen, die die EU in der Vergangenheit in Einzelfällen ergriffen 
hat;

50. fordert die Kommission auf, Initiativen zur Entwicklung und Verbreitung digitaler 
Sicherheitstechnologien weiter zu unterstützen, damit man Menschenrechtsverteidigern 
eine sichere Erhebung, Verschlüsselung und Sammlung von Daten ermöglicht und 
verhindert, dass sie von repressiven Regierungen überwacht werden;

Die Unterstützung der EU für die Zivilgesellschaft und für die Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit

51. ist ernsthaft besorgt über den in vielen Ländern der Erde immer weiter schrumpfenden 
Spielraum der Zivilgesellschaft, im Rahmen der Gesetze tätig zu werden; betrachtet eine 
freie Zivilgesellschaft als einen Grundpfeiler für den Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte und der demokratischen Werte in allen Gesellschaften;

52. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Überwachung aller Beschränkungen 
der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu verbessern, zu denen auch das Verbot 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die aggressive Anwendung strafrechtlicher 
Verleumdungsbestimmungen und anderer restriktiver Gesetze, übermäßige 
Anforderungen an die Registrierung und das Berichtswesen, allzu restriktive Gesetze 
über eine Finanzierung aus dem Ausland und das Verbot der Beteiligung 
nichtstaatlicher Organisationen an politischen Aktivitäten bzw. ihrer Kontakte zu 
Ausländern gehören, und fordert die EU außerdem auf, diese Beschränkungen 
unmissverständlich und unverzüglich zu verurteilen;

53. bekräftigt seine Zustimmung, dass der Großteil der EIDHR-Finanzmittel für die 
Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern und zivilgesellschaftlichen Aktionen 
eingesetzt wird;

Gedanken- und Gewissensfreiheit und Freiheit der Religion oder Weltanschauung

54. verurteilt jegliche Gewalt und Diskriminierung aus Gründen der Religion oder der 
Weltanschauung; ist zutiefst besorgt über die anhaltenden Berichte über Gewalt gegen 
und Diskriminierung von religiösen Minderheiten in der ganzen Welt; betont, dass das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Weltanschauungsfreiheit ein 
grundlegendes Menschenrecht ist, das in Zusammenhang mit anderen Menschenrechten 
und Grundfreiheiten steht, und das Recht, zu glauben oder nicht zu glauben, die 
Freiheit, einen theistischen, nichttheistischen oder atheistischen Glauben zu 
praktizieren, sowie das Recht, eine selbstgewählte Weltanschauung anzunehmen, zu 
ändern, aufzugeben oder erneut anzunehmen, umfasst;

55. begrüßt die Annahme der Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der 
Religions- und Glaubensfreiheit durch den Rat im Berichtsjahr 2013 und fordert die 
EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, der Umsetzung dieser Leitlinien auf 
internationalen und regionalen Foren sowie in den bilateralen Beziehungen mit 
Drittstaaten besondere Aufmerksamkeit zu schenken;
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Rechte von Frauen und Mädchen

56. begrüßt die Unterstützung der EU für die Resolutionen der Vereinten Nationen zu 
geschlechtsspezifischen Fragen, insbesondere die zur Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen, zur Diskriminierung von Frauen, zur Funktion der Meinungsfreiheit bei der 
Stärkung der Rolle der Frau, und für die Stellungnahmen der Vereinten Nationen zu 
Früh- und Zwangsehen und zu Genitalverstümmelung bei Frauen;

57. fordert die EU auf, sich aktiv an der 59. Tagung der Kommission der Vereinten 
Nationen für die Rechtsstellung der Frau zu beteiligen und weiterhin alle Versuche zu 
bekämpfen, die Pekinger Aktionsplattform der Vereinten Nationen zu untergraben, was 
unter anderem den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung als grundlegendes 
Menschenrecht sowie die sexuellen und reproduktiven Rechte betrifft;

58. bekräftigt seine Verurteilung jeglicher Form von Misshandlung und Gewalt, die sich 
gegen Frauen richtet, insbesondere die Anwendung sexueller Gewalt als Mittel des 
Krieges und häusliche Gewalt; fordert die Mitgliedstaaten des Europarats 
dementsprechend auf, das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt zu unterzeichnen; fordert die Europäische 
Union als solche auf, Schritte in Richtung eines Beitritts zu dem Übereinkommen 
einzuleiten, damit für Einheitlichkeit beim internen und externen Vorgehen der EU 
gegen Gewalt gegen Frauen gesorgt wird;

59. verurteilt mit Nachdruck den Einsatz sexueller Gewalt gegen Frauen als Kriegstaktik, 
einschließlich Verbrechen wie Massenvergewaltigungen, sexuelle Sklaverei, 
Zwangsprostitution, geschlechtsspezifische Formen der Verfolgung, darunter 
Genitalverstümmelung bei Frauen, Menschenhandel, Früh- und Zwangsehen, 
Ehrenmorde und alle anderen ähnlich schwerwiegenden Formen sexueller Gewalt; ist in 
dieser Hinsicht weiterhin in besonderem Maße über die Lage in der Region der Großen 
Seen in Afrika besorgt; unterstützt die Arbeit von UN Women, der 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über Gewalt gegen Frauen, ihre 
Ursachen und Folgen sowie der Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten;

60. weist darauf hin, dass geschlechtsbedingte Gewalt und sexuelle Gewaltverbrechen im 
Römischen Statut als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
Tatbestandsmerkmale des Völkermords bzw. der Folter aufgeführt sind; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Resolution 2106 (2013) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen vom 24. Juni 2013 zur Verhinderung von sexueller Gewalt in Konflikten, in 
der die zentrale Rolle des IStGH im Kampf gegen Straflosigkeit bei sexuellen oder 
geschlechtsbedingten Verbrechen bekräftigt wird; fordert die EU auf, die Umsetzung 
dieser Grundsätze umfassend zu unterstützen;

61. erinnert an die Bereitschaft der EU, menschenrechts- und geschlechterbezogene 
Aspekte in Übereinstimmung mit den wegweisenden Resolutionen 1325 und 1820 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit systematisch 
in GSVP-Missionen einzubeziehen; erneuert in diesem Sinne seine Forderung an die 
EU und ihre Mitgliedstaaten, im Rahmen eines nachhaltigen Versöhnungsprozesses die 
systematische Beteiligung von Frauen als wesentlichen Bestandteil des 
Friedensprozesses zu unterstützen und anzuerkennen, dass geschlechtsspezifische 
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Sichtweisen in die Konfliktprävention, friedenserhaltende Einsätze, humanitäre Hilfe 
und den Wiederaufbau systematisch einbezogen werden müssen;

Menschenrechte und Korruption

62. weist darauf hin, dass Korruption eine Verletzung der Menschenrechte darstellt und 
dass die EU die ausschließliche Zuständigkeit für die Unterzeichnung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) beansprucht hat;

63. bedauert, dass es bislang keine Folgemaßnahmen zu der an die VP/HV gerichtete 
Forderung des Parlaments gibt, einen EU-Aktionsplan gegen Korruption vorzulegen, 
damit die UNCAC-Empfehlungen wirksam überwacht werden können, darunter die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Informationen über Korruption zu veröffentlichen 
und zu verbreiten, Kanäle für die Meldung von Verstößen einzurichten und einen 
ordentlichen Rechtsrahmen für den Zeugenschutz und die Tätigkeit der Zivilgesellschaft 
auf diesem Gebiet zu schaffen;

64. fordert die Kommission auf, innovative Finanzmechanismen zur Umsetzung von 
Steuerreformen und einer stärkeren Bekämpfung von Korruption, illegalen 
Finanzströmen und Steuerflucht zu konzipieren; regt an, dass in diesem Zusammenhang 
öffentlich-private Partnerschaften, die Kombination von Finanzhilfen und Darlehen und 
die Unterstützung von Entwicklungsländern bei einem besseren Einsatz ihrer 
heimischen Ressourcen erwogen werden; fordert eine internationale Steuer auf 
Finanztransaktionen, die als zusätzliche Geldquelle für die Entwicklungsfinanzierung 
fungieren könnte, und erinnert die EU-Mitgliedstaaten daran, dass sie der Erhebung der 
Finanztransaktionssteuer in ihren jeweiligen Ländern bereits zugestimmt und sich 
verpflichtet haben, einen Teil der Mittel für die Finanzierung globaler öffentlicher 
Güter, einschließlich der Entwicklung, bereitzustellen;

65. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten erneut auf, die Schaffung des Amtes eines 
Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für Finanzkriminalität, Korruption und 
Menschenrechte zu unterstützen;

LGBTI-Rechte

66. weist darauf hin, dass Homosexualität in 78 Ländern weiterhin strafbar ist und in sieben 
Ländern darauf die Todesstrafe steht; verurteilt nachdrücklich die jüngste Zunahme 
diskriminierender Gesetze und Verfahren sowie von Gewalttaten gegen Menschen 
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Geschlechteridentität, die weltweit und 
insbesondere in Nigeria und Uganda zu beobachten ist; fordert eine aufmerksame 
Beobachtung der Lage in Nigeria, Uganda, Indien und Russland, wo die Freiheit 
sexueller Minderheiten durch neue Gesetze bzw. jüngste Entwicklungen ernsthaft 
bedroht wird; bekräftigt seine Unterstützung für das anhaltende Engagement der Hohen 
Kommissarin für Menschenrechte, diese diskriminierenden Gesetze und Verfahren zu 
bekämpfen, und allgemein für die Arbeit der Vereinten Nationen in diesem Bereich;

67. begrüßt, dass die Leitlinien für die Förderung und den Schutz der Ausübung aller 
Menschenrechte durch lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Personen 
(LGBTI) im Jahr 2013 angenommen wurden; fordert den EAD und die Kommission 
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auf, die LGBTI-Rechte in politischen und die Menschenrechte betreffenden Dialogen 
mit Drittstaaten sowie auf multilateralen Foren anzusprechen; betont, wie wichtig es ist, 
dass die Kommission und der EAD weiterhin das Anliegen der LGBTI-Rechte in 
politischen und die Menschenrechte betreffenden Dialogen zur Sprache bringen und die 
Europäische Initiative für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) dazu nutzen, 
Organisationen zu unterstützen, die sich für LGBTI-Rechte einsetzen, damit diese in die 
Lage versetzt werden, gegen homophobe Gesetze und die Diskriminierung von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Intersexuellen und Transgender-Personen vorzugehen, 
Aufklärungsarbeit in der breiten Öffentlichkeit zu leisten, was die Diskriminierung und 
Gewalt gegen Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung anbetrifft, und 
bedürftigen Personen Nothilfe (von psychosozialer und medizinischer Betreuung bis hin 
zu Vermittlung und Wiedereingliederungshilfen) anzubieten;

68. begrüßt die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen oder gleichgeschlechtlicher 
eingetragener Lebenspartnerschaften in einer wachsenden Zahl von Ländern (derzeit 
17) in der ganzen Welt; fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, sich weiter 
für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen oder gleichgeschlechtlicher 
eingetragener Lebenspartnerschaften als ein Anliegen der politischen, sozialen und 
bürgerlichen Rechte sowie der Menschenrechte einzusetzen;

69. begrüßt, dass das moldawische Gesetz, das die „Propagierung von Beziehungen, die 
nicht mit Ehe und Familie in Verbindung stehen“ verboten hat, im Oktober 2013 
aufgehoben wurde, und fordert Litauen und Russland auf, diesem Beispiel zu folgen; 
bedauert das Ergebnis der Volksabstimmung in Kroatien vom Dezember 2013, in der 
sich die Mehrheit für ein verfassungsmäßiges Verbot der Eheschließung zwischen 
gleichgeschlechtlichen Partnern ausgesprochen hat; betont, dass solche Volksentscheide 
ein Klima der Homophobie und Diskriminierung befördern; ist der Ansicht, dass die 
Grundrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Intersexuellen und Transgender-
Personen besser gewahrt werden dürften, wenn diese Menschen Zugang zu 
Rechtsinstitutionen wie Lebensgemeinschaft, eingetragene Partnerschaft oder Ehe 
haben;

Die Rechte von Menschen mit Behinderungen

70. begrüßt die Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (CRPD); bekräftigt, wie wichtig eine wirksame 
Umsetzung dieses Übereinkommens durch die Mitgliedstaaten und EU-Organe ist, und 
betont insbesondere, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen glaubwürdig in 
alle politischen Instrumente der EU, insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklungszusammenarbeit, integriert werden müssen;

Die Rechte des Kindes 

71. begrüßt die Zusammenarbeit der EU mit UNICEF, deren Ergebnis ein Instrumentarium 
für die systematische Einbeziehung der Rechte des Kindes in die 
Entwicklungszusammenarbeit ist; begrüßt, dass das Preisgeld des Friedensnobelpreises 
an die EU für Hilfen an Kinder in Konfliktsituationen verwendet wird; begrüßt, dass die 
EU im Oktober 2013 an der Dritten Weltkonferenz zu Kinderarbeit in Brasilia 
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teilgenommen und sich aktiv an der Aushandlung einer Dreiparteienerklärung zu 
Kinderarbeit beteiligt hat;

72. fordert die Kommission und den EAD auf, weiterhin im Bereich der Rechte des Kindes 
tätig zu werden, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Gewalt gegen Kinder, 
einschließlich Folter, da Fälle der Folterung und Inhaftierung von Kindern von 
Organisationen wie UNICEF und Amnesty International gemeldet wurden; fordert eine 
verstärkte Fokussierung auf Zwangsarbeit bei Kindern, die Verheiratung von Kindern, 
die Rekrutierung von Kindern in bewaffneten Konflikten sowie ihre Entwaffnung, 
Resozialisierung und anschließende Wiedereingliederung und verlangt, dass das Thema 
der „Hexenkinder“ auf die Tagesordnung des Menschenrechtsdialogs mit den 
betreffenden Ländern gesetzt wird; betont, dass die Rechte des Kindes generell in den 
Mittelpunkt des auswärtigen Handelns der EU gestellt werden sollten;

73. bekräftigt die Notwendigkeit, die Bemühungen zur Umsetzung der überarbeiteten
Strategie zur Umsetzung der Leitlinien der EU zu Kindern und bewaffneten Konflikten 
zu verstärken; bestärkt die EU in der weiteren Vertiefung ihrer Zusammenarbeit mit der 
Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen für Kinder und bewaffnete Konflikte; 
fordert eine weltweite Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes, insbesondere des dritten Fakultativprotokolls, das es Kindern 
ermöglicht, Beschwerden an den Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des 
Kindes zu richten;

Die Maßnahmen der EU zu Migration und Flüchtlingen

74. betont, dass dringend stärkere politische Maßnahmen auf EU-Ebene konzipiert werden 
müssen, um die dringlichen Fragen in Verbindung mit Migranten, Flüchtlingen und 
Asylsuchenden auf eine Art in Angriff zu nehmen, die mit den internationalen 
Menschenrechtsbestimmungen und der fundamentalen Menschenwürde in Einklang 
steht, und fordert die EU auf, für wirkungsvolle gemeinsame Standards von 
Aufnahmeverfahren in der gesamten Union zu sorgen, damit die am meisten 
schutzbedürftigen Menschen geschützt werden; fordert die VP/HV, den Kommissar für 
Migration und Inneres und den EAD auf, sich für einen echten Geist der 
Zusammenarbeit und gleiche Lastenverteilung unter den Mitgliedstaaten einzusetzen, 
damit die Vielzahl an Herausforderungen in diesem Bereich in Angriff genommen 
werden kann; erinnert an die Zusage der Kommission, eine angemessene legale 
Kanalisierung der Migration zu konzipieren, und fordert zu diesem Zweck eine 
Überarbeitung der Dublin-Verordnung, die den Mitgliedstaaten an den Außengrenzen 
der Union unverhältnismäßig viel Verantwortung aufbürdet und Migranten dabei 
behindert, Asyl zu beantragen und zu erhalten;

75. fordert, dass sich die Kommission und der EAD aktiv an der Erörterung des Begriffs 
„Klimaflüchtling“ sowie seiner möglichen völkerrechtlichen Definition bzw. eines 
rechtlich bindenden internationalen Abkommens zu beteiligen;

Menschenrechte und Entwicklung

76. fordert konzertierte Maßnahmen der EU, die sich des Problems des Aufkaufs von Land 
annehmen; stellt fest, dass der verwehrte Zugang zu Land und natürlichen Ressourcen 



PE541.530v02-00 22/23 PR\1042061DE.doc

DE

für die arme Land- und Stadtbevölkerung einer der Hauptgründe für Hunger und Armut 
in der Welt ist, was sich auf die Wahrnehmung der Menschenrechte der örtlichen 
Gemeinschaften und insbesondere auf das Recht auf angemessene Nahrung auswirkt; 
begrüßt die Mitwirkung der EU an der Ausarbeitung der freiwilligen globalen Leitlinien 
für die verantwortungsvolle Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten 
für Land, Fischgründe und Wälder, die unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen angenommen wurden; betont gleichwohl, dass Belange der Menschenrechte 
und Armutsbekämpfung systematisch in Entscheidungsprozesse in Bezug auf den 
Verkauf oder die langfristige Verpachtung großer Landflächen an Investoren 
einbezogen werden müssen; betrachtet die Behandlung dieses Themas durch die EU als 
Nagelprobe für ihre Bereitschaft, in ihrer Politik der Entwicklungszusammenarbeit 
zunehmend einen auf Rechten fußenden Ansatz zu verfolgen;

Die Verbesserung der Maßnahmen des Europäischen Parlaments zu den Menschenrechten

77. bekräftigt die Bereitschaft, seine eigenen Verfahren, Prozesse und Strukturen ständig zu 
verbessern, damit Menschenrechte und Demokratie im Mittelpunkt seiner Maßnahmen 
und Politik stehen; ist darüber hinaus der Auffassung, dass es einer wirksamen 
parlamentsweiten Zusammenarbeit und einer systematischen Einbeziehung der 
Menschenrechte bedarf, damit der Unterausschuss für Menschenrechte seine Aufgabe 
gemäß der Geschäftsordnung erfüllen kann, „die Kohärenz zwischen allen externen 
Politikbereichen der Union und ihrer Menschenrechtspolitik“ sicherzustellen;

78. fordert eine Überprüfung der Leitlinien für die interparlamentarischen Delegationen des 
Europäischen Parlaments zur Förderung der Menschenrechte und Demokratie durch die 
Konferenz der Delegationsvorsitze in Zusammenarbeit mit dem Unterausschuss 
Menschenrechte; empfiehlt in diesem Zusammenhang eine etwas systematischere 
Praxis, Menschenrechtsanliegen anzusprechen, insbesondere bei den in den 
Entschließungen des Parlaments erwähnten individuellen Fällen, während 
Delegationsbesuchen in Drittstaaten sowie bei schriftlichen Tätigkeitsberichten an den 
Unterausschuss Menschenrechte und, sofern dies politisch gerechtfertigt ist, mittels 
eigens einberufener Nachbesprechungen;

79. betont die Notwendigkeit fortlaufender Überlegungen darüber, wie am besten ein 
Höchstmaß an Glaubwürdigkeit, Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Entschließungen des 
Parlaments zu Menschenrechtsverletzungen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erzielt 
werden kann;

80. fordert Diskussionen über die Bündelung der unterschiedlichen Instrumente, die dem 
Parlament für die Unterstützung und Förderung der Menschenrechte zur Verfügung 
stehen, in einem Strategiedokument, das vom Parlament auf einer Plenartagung 
angenommen wird;

* * *
81. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 

Vizepräsidentin der Kommission / Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Sonderbeauftragten der EU für Menschenrechte, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Präsidenten der 
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69. Generalversammlung der Vereinten Nationen, dem Vorsitzenden des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte sowie den EU-Delegationsleitern zu übermitteln.


