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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie in der Welt 2014 und die 
Politik der Europäischen Union in diesem Bereich
(2015/2229(INI))

Das Europäische Parlament,

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

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention,

– gestützt auf Artikel 2, 3, 21 und 23 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 Demokratie1, die der Rat 
„Auswärtige Angelegenheiten“ am 25. Juni 2012 angenommen hat,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Europäischen Union auf dem Gebiet der 
Menschenrechte,

– unter Hinweis auf den Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie (2015-2019), 
den der Rat am 20. Juli 2015 angenommen hat,

– 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“2,

– unter Hinweis auf den Beschluss 2015/260 des Rates vom 17. Februar 2015 zur 
Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für 
Menschenrechte3,

– unter Hinweis auf seine Dringlichkeitsentschließungen zu Fällen von 
Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 über Maßnahmen der EU 
zugunsten von Menschenrechtsverteidigern4,

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

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2013 zur Presse- und 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/de/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0226.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0334.



PE567.654v01-00 4/20 PR\1072443DE.doc

DE

Medienfreiheit in der Welt1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Oktober 2013 zu Korruption im 
öffentlichen und privaten Sektor: Die Auswirkungen auf die Menschenrechte in 
Drittstaaten2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2014 zu den Prioritäten der EU 
für die 25. Tagung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen (UNHCR)3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2015 zu den Prioritäten der EU 
für den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im Jahr 20154,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 2. April 2014 an den Rat zur 69. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen5,

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

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2015 zum Jahresbericht über 
Menschenrechte und Demokratie in der Welt 2013 und die Politik der Europäischen 
Union in diesem Bereich7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Juni 2015 über die Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. September 2015 zum Thema 
„Migration und Flüchtlinge in Europa“9,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen 
2014-2015“10vom 8. Oktober 2014,

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „A 
right-based approach, encompassing all human rights for EU development Cooperation“ 
(An Rechtsnormen orientierter, alle Menschenrechte einschließender Ansatz für die 
Entwicklungszusammenarbeit)11 vom 30. April 2014,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0274.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0394.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0252.
4 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0079.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0259.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0206.
7 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0076.
8 Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2015)0272.
9 Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2015)0317.
10 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_de.pdf
11 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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– 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 (A8-0000/2015),

A. in der Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 EUV verpflichtet ist, eine gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zu entwickeln, die von den Grundsätzen der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der universellen Gültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Achtung der Menschenwürde, den 
Grundsätzen der Gleichheit und Solidarität sowie der Einhaltung der Charta der 
Vereinten Nationen und des Völkerrechts geleitet wird;

B. in der Erwägung, dass die Achtung der Menschenrechte weltweit infrage gestellt wird 
und gefährdet ist;

C. in der Erwägung, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung noch immer unter nicht 
demokratischen Regimen lebt und der Frieden in den letzten Jahren weltweit 
abgenommen hat;

D. 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;

E. in der Erwägung, dass eine verstärkte Kohärenz zwischen der Innen- und Außenpolitik 
der EU eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche EU-
Menschenrechtspolitik darstellt;

F. in der Erwägung, dass die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HV), als der neue Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie vorgeschlagen wurde, äußerte, dass sie den 
Menschenrechten im Rahmen ihres Mandates eine übergeordnete Stellung einräumen 
werde und ihr die Menschenrechte in allen Beziehungen zu den EU-Organen sowie 
Drittländern, internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft als Kompass 
dienen würden;

G. in der Erwägung, dass der Europäische Auswärtige Dienst (EAD), die Kommission, der 
Rat und die Mitgliedstaaten verantwortlich für die Umsetzung des neuen Aktionsplans 
sind;

H. in der Erwägung, dass angemessene Mittel bereitgestellt werden müssen, um die 
Förderung der Menschenrechte und der Demokratie in Drittländern zu stärken;

I. in der Erwägung, dass eine Zusammenarbeit mit Drittländern in sämtlichen bilateralen 
und multilateralen Foren eines der wirksamsten Werkzeuge zum Umgang mit 
Menschenrechtsfragen in Drittländern darstellt;

J. in der Erwägung, dass die Politik zur Förderung von Menschenrechten und Demokratie 
auch in anderen Politikfeldern der EU mit außenpolitischer Dimension, wie 
beispielsweise Handel und Entwicklung, Berücksichtigung findet;



PE567.654v01-00 6/20 PR\1072443DE.doc

DE

K. in der Erwägung, dass Migration eine bedeutende Herausforderung für das auswärtige 
Handeln der EU darstellt, für die sofortige und wirksame Lösungen erforderlich sind;

L. in der Erwägung, dass die Todesstrafe weiterhin eines der wichtigsten Anliegen der EU 
im Kontakt mit Drittländern darstellt;

M. in der Erwägung, dass sich Kinder und Frauen, insbesondere in Kriegsgebieten, mit 
wachsenden Bedrohungen konfrontiert sehen;

N. in der Erwägung, dass die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glaubensfreiheit 
bedingungslos durch einen interreligiösen und interkulturellen Dialog gestärkt werden 
muss;

O. in der Erwägung, dass die EU die enge Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in 
Drittländern als eine ihrer Hauptprioritäten bei der Bekämpfung von 
Menschenrechtsverletzungen erachtet;

Allgemeine Erwägungen

1. zeigt sich zutiefst darüber besorgt, dass Menschenrechte und demokratische Werte 
zunehmend weltweit bedroht sind;

2. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich entsprechend ihrer Verpflichtung, die 
sie Rahmen des EUV eingegangen sind, stärker zu bemühen, die Menschenrechte und 
demokratischen Werte in den Mittelpunkt ihrer Beziehungen zur übrigen Welt zu 
rücken;

3. betont erneut, wie enorm wichtig es ist, eine stärkere Kohärenz zwischen der Innen- und 
Außenpolitik der EU hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte und der 
demokratischen Werte sicherzustellen; betont in diesem Zusammenhang, dass dieser 
Bericht zwar die außenpolitischen Maßnahmen der EU zur Förderung der 
Menschenrechte beleuchtet, das Parlament aber ebenfalls einen Jahresbericht zur Lage 
der Grundrechte innerhalb der Europäischen Union, der vom Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres ausgearbeitet wird, annimmt;

4. ist der Auffassung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten zur Einhaltung ihrer 
Verpflichtung zur Förderung von Menschenrechten und Demokratie in der Welt mit 
einer Stimme sprechen und sicherstellen müssen, dass ihre Botschaft Gehör findet;

5. betont darüber hinaus die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission, dem Rat, dem EAD, dem Parlament und den EU-Delegationen zur 
Verbesserung der allgemeinen Kohärenz der EU-Politik in den Bereichen 
Menschenrechte und Demokratie sowie ihre zentrale Bedeutung in allen EU-
Politikfeldern mit außenpolitischer Dimension;

6. verweist auf sein langfristiges Engagement zur Förderung der Menschenrechte und der 
demokratischen Werte, dem unter anderem durch die jährliche Verleihung des 
Sacharow-Preises für geistige Freiheit, die Arbeit des Unterausschusses 
Menschenrechte und die monatlichen Plenardebatten und Entschließungen zu 
Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 
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Ausdruck verliehen wird;

Politikinstrumente der EU zur Förderung der Menschenrechte weltweit

EU-Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie in der Welt

7. begrüßt die Annahme des EU-Jahresberichts 2014 über Menschenrechte und 
Demokratie in der Welt; ist der Auffassung, dass der Jahresbericht ein unentbehrliches 
Werkzeug zur Prüfung, Vermittlung und Erörterung der EU-Politik in den Bereichen 
Menschenrechte und Demokratie in der Welt darstellt;

8. wiederholt seine Einladung an die HV/VP zu zwei Plenarsitzungen pro Jahr – eine zum 
Zeitpunkt der Vorstellung des EU-Jahresberichts und eine weitere zur 
Auseinandersetzung mit dem Bericht des Parlaments – für eine Diskussion mit den 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments; bedauert, dass die Kommission und der 
Europäische Auswärtige Dienst (EAD) nicht schriftlich auf die Entschließung des 
Parlaments zum Jahresbericht 2013 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt 
geantwortet haben; erinnert daran, dass solche schriftlichen Antworten eine wichtige 
Rolle im Rahmen der interinstitutionellen Beziehungen spielen, da sie eine 
systematische und tiefgründige Weiterbehandlung aller durch das Parlament 
aufgeworfenen Punkte erlauben;

9. zollt dem EAD und der Kommission Anerkennung für ihre umfangreiche 
Berichterstattung in Bezug auf die Maßnahmen der EU im Bereich der Menschenrechte 
und der Demokratie im Jahr 2014; vertritt jedoch die Auffassung, dass das derzeitige 
Format des Jahresberichts über Menschenrechte und Demokratie dahingehend 
verbessert werden könnte, dass eine bessere Übersicht über die konkreten 
Auswirkungen der EU-Maßnahmen im Bereich der Menschenrechte und der 
Demokratie in Drittländern vermittelt wird;

10. empfiehlt in dieser Hinsicht, dass der EAD bei der Ausarbeitung des Jahresberichts 
einen analytischeren Ansatz verfolgen und gleichzeitig weiterhin über die Umsetzung 
des Strategischen Rahmens der EU und des Aktionsplans berichten sollte; vertritt die 
Auffassung, dass in dem Jahresbericht nicht lediglich die Erfolge der EU und die 
bewährten Verfahren in dem Bereich hervorgehoben werden sollten, sondern auch 
aufgezeigt werden sollte, mit welchen Herausforderungen und Einschränkungen sich 
die EU im Rahmen ihrer Bemühungen zur Förderung der Menschenrechte und der 
Demokratie in Drittländern konfrontiert sieht und welche Lehren für konkrete 
zukünftige Maßnahmen gezogen werden können;

11. hält daher an seiner bisherigen Ansicht fest, dass die im Jahresbericht enthaltenen 
Länderberichte weniger beschreibend gestaltet werden sollten und stattdessen eine 
bessere Darstellung der Umsetzung der länderspezifischen Menschenrechtsstrategien 
sowie einen Überblick über die Auswirkungen der EU-Maßnahmen vor Ort enthalten 
sollten;
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Strategischer Rahmen der EU und der (neue) Aktionsplan für Menschenrechte 
und Demokratie

12. wiederholt seine Ansicht, dass die Annahme des strategischen Rahmens der EU sowie 
des ersten Aktionsplans für Menschenrechte und Demokratie im Jahr 2012 einen 
wichtigen Meilenstein für die EU darstellt, um die Themen Menschenrechte und 
Demokratie in den Mittelpunkt ihrer Beziehungen zur übrigen Welt zu rücken;

13. begrüßt die Annahme eines neuen Aktionsplans für Menschenrechte und Demokratie 
2015-2019 durch den Rat im Juli 2015; beglückwünscht den EAD für die Konsultierung 
der Kommission, des Parlaments, der Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft sowie der 
regionalen und internationalen Organisationen im Verlauf der Bewertung des ersten 
Aktionsplans und der Ausarbeitung der neuen Fassung;

14. begrüßt das erneuerte Engagement der EU für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte und die Unterstützung der Demokratie weltweit; stellt fest, dass der EU 
durch den Aktionsplan die Möglichkeit gegeben wird, einen gezielteren, 
systematischeren und koordinierteren Ansatz im Bereich Menschenrechte und 
Demokratie anzunehmen sowie die Wirkung ihrer politischen Maßnahmen und 
Werkzeuge vor Ort zu verstärken; unterstützt in dieser Hinsicht die Priorisierung von 
fünf strategischen Handlungsbereichen;

15. fordert die VP/HV, den EAD, die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, 
eine wirksame und kohärente Umsetzung des neuen Aktionsplans sicherzustellen; weist 
insbesondere auf die Notwendigkeit hin, die Wirksamkeit der von der EU zur Förderung 
der Achtung der Menschenrechte und der Demokratie in der Welt verwendeten 
Werkzeuge zu erhöhen sowie deren Wirkung auf lokaler Ebene zu maximieren; 
bekräftigt erneut, dass es wichtig ist, die Anstrengungen zur Einbeziehung der Bereiche 
Menschenrechte und Demokratie in alle außenpolitischen Maßnahmen der EU, 
einschließlich auf hoher politischer Ebene, zu intensivieren;

16. betont, dass die EU zur Verwirklichung der ehrgeizigen Ziele, die sie sich im Rahmen 
des neuen Aktionsplans gesetzt hat, ausreichende Mittel sowie entsprechendes
Fachwissen – sowohl in Bezug auf speziell eingesetzte Humanressourcen in den 
Delegationen und in den Zentraldienststellen als auch auf die Mittel, die für Projekte zur 
Verfügung stehen – bereitstellen muss;

17. bekräftigt seine Ansicht, dass ein solider Konsens und eine verstärkte Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten und den EU-Organen erforderlich sind, um auf kohärente 
und konsequente Weise die Agenda für Menschenrechte und Demokratie 
voranzubringen; betont nachdrücklich, dass sich die Mitgliedstaaten die Umsetzung des 
Aktionsplans und des strategischen Rahmens der EU stärker zu eigen machen und als 
ihren eigenen Plan zur Förderung der Menschenrechte und der Demokratie auf 
bilateraler und multilateraler Ebene nutzen sollten;

18. fordert in diesem Zusammenhang den Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ dringend 
dazu auf, die Themenbereiche Demokratie und Menschenrechte regelmäßig zu erörtern; 
fordert den Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ erneut auf, jährlich eine öffentliche 
Debatte bezüglich des Handelns der EU auf dem Gebiet der Menschenrechte und der 
Demokratie zu führen;
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19. zollt dem EAD und der Kommission Anerkennung für ihre Berichterstattung über die 
Umsetzung des ersten Aktionsplans und hofft, dass diese Berichterstattung auch im 
Rahmen des neuen Aktionsplans fortgesetzt wird; bekräftigt zudem seine 
Entschlossenheit, sich an der Umsetzung des neuen Aktionsplans zu beteiligen und dazu 
konsultiert zu werden;

Übersicht über andere Politikinstrumente der EU

20. äußert seine Besorgnis über die kürzlich erfolgte Umstrukturierung des EAD und seiner 
Direktion Menschenrechte und Demokratie sowie über die Auswirkungen, die diese 
Umstrukturierung auf die Fähigkeit der EU zur Einbeziehung der Menschenrechte in 
alle Dimensionen ihrer Außenpolitik haben könnte; fordert den EAD auf, alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der neue 
Exekutivdirektor mit Zuständigkeit für Menschenrechte sowie globale und multilaterale 
Angelegenheiten mit einem Mandat und den erforderlichen Ressourcen ausgestattet 
wird, um das Thema Menschenrechte in die Arbeit des EAD zu integrieren;

21. erinnert an die Bedeutung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union 
für Menschenrechte (EUSR) für die Verbesserung der Sichtbarkeit der EU sowie der 
Wirksamkeit der Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte 
sowie der demokratischen Grundsätze in der gesamten Welt; würdigt die 
bemerkenswerten Erfolge des gegenwärtigen Mandatsträgers und seine Bemühungen 
um einen regelmäßigen Austausch mit dem Parlament und der Zivilgesellschaft;

22. begrüßt die Verlängerung des Mandats des EUSR bis Februar 2017 und bringt erneut 
seine Forderung zum Ausdruck, dieses Mandat in ein ständiges Mandat umzuwandeln; 
empfiehlt in dieser Hinsicht, dem EUSR sein eigenes Initiativrecht zu erteilen, eine 
stärkere öffentliche Sichtbarkeit zu verleihen und angemessene personelle und 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit er sein volles Potenzial entfalten 
kann;

23. wiederholt seine Forderung an den Rat, in das Mandat der Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die geografischen Gebiete die Anforderung zur engen 
Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten für Menschenrechte aufzunehmen;

24. stellt fest, dass 132 länderspezifische Menschenrechtsstrategien vom Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitee gebilligt wurden, denen gezielte Bemühungen der EU-
Delegationen, EU-Organe und Mitgliedstaaten vorangingen; bekräftigt seine 
Unterstützung des Ziels der länderspezifischen Menschenrechtsstrategien, das darin 
besteht, die Maßnahmen der EU individuell an die Situation und Bedürfnisse jedes 
einzelnen Landes anzupassen; fordert eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen den EU-Delegationen, den Botschaften der Mitgliedstaaten und den EU-
Organen bei der Ausarbeitung und Umsetzung der länderspezifischen 
Menschenrechtsstrategien;

25. bekräftigt erneut, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments Zugang zu den 
Inhalten der Strategien haben sollten, um eine angemessene Kontrolle zu ermöglichen; 
beharrt darauf, dass der EAD eindeutige und messbare Indikatoren zur Bewertung der 
Fortschritte für jede einzelne Strategie annimmt;
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26. unterstreicht mit Nachdruck, wie wichtig es ist, die länderspezifischen 
Menschenrechtsstrategien auf allen Ebenen der Politikgestaltung im Zusammenhang 
mit einzelnen Drittländern zu berücksichtigen, unter anderem während der Vorbereitung 
von hochrangigen politischen Dialogen, Länderstrategiepapieren und jährlichen 
Aktionsprogrammen;

27. begrüßt die Ernennung von Anlaufstellen für Menschenrechts- und/oder 
Geschlechterfragen durch alle Delegationen sowie durch die Missionen im Rahmen der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP); stellt jedoch fest, dass die 
öffentlich und online zugänglichen Informationen oftmals veraltet sind, und fordert 
deshalb eine rasche Überarbeitung;

28. verweist auf seine Empfehlung an die HV/VP und den EAD, klare operative Leitlinien 
bezüglich der Rolle der Anlaufstellen in Delegationen zu entwickeln, damit diese als 
wahre Beratungsstellen im Bereich Menschenrechte fungieren und auf wirksame Weise 
ihre Arbeit ausführen können; vertritt die Auffassung, dass die Anlaufstellen für 
Menschenrechtsfragen in ihrer Arbeit zudem durch das diplomatische Personal der 
Mitgliedstaaten unterstützt werden sollten;

29. erkennt an, dass Menschenrechtsdialoge mit Drittländern als effizientes Instrument für 
bilaterales Engagement und Zusammenarbeit im Bereich der Förderung und des 
Schutzes der Menschenrechte dienen können; begrüßt daher die Aufnahme von 
Menschenrechtsdialogen mit einer wachsenden Anzahl von Ländern; begrüßt die 
Tatsache, dass ein erster Menschenrechtsdialog mit Myanmar/Birma stattfand;

30. fordert die HV/VP und den EAD dringend dazu auf, ihren Menschenrechtsdialogen und 
den entsprechenden zivilgesellschaftlichen Seminaren einen klaren und 
ergebnisorientierten Schwerpunkt zu verleihen, in dem sich die länderspezifischen 
Menschenrechtsstrategien widerspiegeln; fordert den EAD dringend dazu auf, 
konsequent einen vorbereitenden Dialog mit Organisationen der Zivilgesellschaft 
vorzusehen, dessen Ergebnisse automatisch in den eigentlichen Dialog einfließen 
sollten; fordert die HV/VP und den EAD zudem dringend dazu auf, im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge einzelne Fälle von Menschenrechtsverteidigern auf 
verantwortungsvolle und transparente Weise zur Sprache zu bringen; hält es für 
unverzichtbar, dass der EAD systematisch sicherstellt, dass sämtliche im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge eingegangenen Verpflichtungen eingehalten werden;

31. bekräftigt erneut seine Forderung an den EAD, einen umfassenden Mechanismus zur 
Überwachung und Überprüfung der Funktionsweise der Menschenrechtsdialoge zu 
entwickeln, um deren Wirkung zu verbessern; ist der Auffassung, dass, wenn solche 
Dialoge in einem Land dauerhaft scheitern, alternative Werkzeuge zur Unterstützung 
der Förderung der Menschenrechte in dem betreffenden Land genutzt werden sollten; 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Menschenrechtsdialog mit 
Russland im Jahr 2014 ausgesetzt wurde; fordert den EAD deshalb auf, seine 
Menschenrechtsstrategie gegenüber Russland grundsätzlich zu überdenken;

32. begrüßt, dass der Rat im Mai 2014 die „Menschenrechtsleitlinien der EU in Bezug auf 
die Freiheit der Meinungsäußerung – online und offline“ angenommen hat1; erinnert an 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9647-2014-INIT/de/pdf
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seine Forderung an den EAD, das Verfahren zur Auswahl der unter die Leitlinien der 
EU fallenden Themen zu erläutern und das Parlament und die Zivilgesellschaft vor der 
Auswahl der Themen zu konsultieren;

33. wiederholt seine Forderung an die HV/VP und den EAD, die EU-Leitlinien zum 
humanitären Völkerrecht1 angesichts der tragischen Ereignisse in Ländern wie Syrien 
und Irak zu überarbeiten; empfiehlt dem EAD in diesem Zusammenhang, 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu unterstützen, die die Achtung des humanitären 
Völkerrechts durch staatliche und nichtstaatliche Akteure fördern; fordert die EU zudem 
dringend auf, sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, um die 
Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch staatliche und nichtstaatliche Akteure 
zu verbessern;

34. unterstreicht nachdrücklich, wie wichtig es ist, systematisch die Umsetzung der 
Menschenrechtsleitlinien der EU unter Rückgriff auf genau festgelegte Richtwerte zu 
bewerten; ist der Auffassung, dass zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Umsetzung der Leitlinien weiterführende Maßnahmen erforderlich sind, die darauf 
abzielen, ein Bewusstsein für deren Inhalte unter den Mitarbeitern des EAD und der 
EU-Delegationen zu schaffen;

Sicherstellung der Förderung der Menschenrechte und der Demokratie durch außenpolitische 
Maßnahmen und Instrumente der EU

35. erinnert daran, dass sich die EU dazu verpflichtet hat, die Menschenrechte und die 
Demokratie in den Mittelpunkt ihrer Beziehungen zu Drittländern zu stellen; betont 
deshalb, dass die Förderung der Menschenrechte und der demokratischen Grundsätze 
im Rahmen aller Politikbereiche der EU mit außenpolitischer Dimension – wie 
beispielsweise der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik, der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie der Entwicklungs-, Handels-, Rechts- und 
Innenpolitik – unterstützt werden muss;

36. nimmt die Bemühungen der Kommission zur Kenntnis, ihrer Verpflichtung 
nachzukommen, Menschenrechtsbestimmungen in ihre Folgenabschätzungen für 
legislative und nichtlegislative Vorschläge sowie bei der Umsetzung von Maßnahmen 
und Handelsabkommen einzubeziehen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
Qualität und den Umfang der Folgenabschätzungen zu verbessern und die systematische 
Einbeziehung von Menschenrechtsfragen sicherzustellen;

37. erinnert daran, dass die Erweiterungspolitik der EU eines der stärksten Werkzeuge zur 
Stärkung der Achtung der Menschenrechte und der demokratischen Grundsätze 
darstellt; begrüßt daher, dass im Verlauf der Beitrittsverhandlungen die Kapitel des 
neuen Ansatzes zu den Themen Justiz, Grundrechte, Recht, Freiheit und Sicherheit 
umgesetzt werden und dabei gebührend berücksichtigt wird, wie viel Zeit eine 
ordnungsgemäße Umsetzung dieser Reformen in Anspruch nimmt;

38. äußert seine Besorgnis über die Verschlechterung der Lage hinsichtlich der Meinungs-
und Medienfreiheit in bestimmten Beitrittsländern; unterstreicht, dass es dringend 
notwendig ist, die Unabhängigkeit der Medien in diesen Ländern zu stärken sowie den 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG1215(01)&from=DE
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politischen und wirtschaftlichen Druck auf Journalisten anzugehen, der oftmals zu 
Selbstzensur führt; fordert die Kommission auf, der Achtung der Meinungs- und 
Medienfreiheit im Rahmen der Beitrittsverhandlungen weiterhin Priorität einzuräumen;

39. bedauert, dass die angemessene Umsetzung der Rechtsrahmen für den 
Minderheitenschutz noch immer eine Herausforderung darstellt, wie in der 
Erweiterungsstrategie 2014-2015 der Kommission betont wird1; fordert die 
Beitrittsländer auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um eine Kultur der Akzeptanz von 
Minderheiten zu prägen, indem diese beispielsweise besser ins Bildungssystem 
integriert werden;

40. nimmt die Verschlechterung der demokratischen Politikkultur in einigen 
Kandidatenländern und angehenden Kandidatenländern mit Besorgnis zur Kenntnis; 
verweist darauf, dass der politische Dialog, die Verständigung und die Einbeziehung 
aller beteiligten Akteure in Entscheidungsprozesse im Mittelpunkt demokratischer 
Systeme stehen; nimmt ebenfalls mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Beitrittsländer 
bei der Verbesserung der Unabhängigkeit der Justiz und bei der 
Korruptionsbekämpfung nur geringe Fortschritte erzielt haben; fordert die 
Beitrittsländer ebenso wie die Kommission auf, eine glaubhafte Bilanz im Hinblick auf 
Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen und rechtskräftige Urteile vorzulegen;

41. verweist vor dem Hintergrund der laufenden Überarbeitung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik darauf, dass die Union dem EUV zufolge besondere Beziehungen 
zu den Nachbarländern aufbauen soll, die auf den Werten der EU beruhen, zu denen 
auch die Menschenrechte und die Demokratie gehören2; betont, dass die Achtung der 
Menschenrechte und der demokratischen Grundprinzipien angesichts der großen 
Herausforderungen, mit denen die östlichen und südlichen Nachbarländer in den letzten 
Jahren konfrontiert waren, deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde;

42. bekundet seine Überzeugung, dass sich die erneuerte Europäische Nachbarschaftspolitik 
weiterhin auf die Förderung der Menschenrechte und der demokratischen 
Grundprinzipien konzentrieren sollte; bekräftigt, dass die Förderung der 
Menschenrechte und der Demokratie sowohl im Interesse der Partnerländer als auch der 
EU liegt;

43. betont, dass die EU demokratische und wirkungsvolle Menschenrechtsorganisationen 
und die Zivilgesellschaft der Nachbarländer bei ihren Bemühungen zur Förderung der 
Demokratisierung und der Achtung der Menschenrechte weiterhin aktiv unterstützen 
sollte; hebt in diesem Zusammenhang das konsequente Engagement des Europäischen 
Fonds für Demokratie in den östlichen und südlichen Nachbarländern der EU für die 
Förderung der Demokratie und die Achtung der Grundrechte und -freiheiten positiv 
hervor;

44. bekräftigt seine Unterstützung für die Einführung von Menschenrechtsklauseln in 
internationale Abkommen zwischen der EU und Drittländern; fordert die Kommission 
auf, die Umsetzung der Menschenrechtsklauseln wirksam und systematisch zu 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_de.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:DE:PDF
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überwachen und das Parlament regelmäßig über die Achtung der Menschenrechte in 
den Partnerländern zu unterrichten;

45. begrüßt das Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Präferenzsystems (APS) (Verordnung 
(EU) Nr. 978/2012) am 1. Januar 2014; nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass bis 
zum Ende des Jahres 2014 14 Ländern im APS+ vorgesehene Handelspräferenzen 
gewährt wurden, um die wirkungsvolle Umsetzung der 27 zentralen internationalen 
Übereinkommen über Menschenrechte und Arbeitsnormen anzukurbeln; erwartet von 
der Kommission, dass sie dem Parlament und dem Rat über den Stand der Ratifizierung 
und der effektiven Umsetzung der Übereinkommen durch die APS+-begünstigten 
Länder bis zum Ende des Jahres 2015 Bericht erstattet;

46. bekräftigt, dass die Aktivitäten der in Drittländern tätigen Unternehmen der EU in 
völligem Einklang mit den internationalen Menschenrechtsstandards stehen sollten; 
bekräftigt außerdem, wie wichtig es ist, die Unternehmensverantwortung zu fördern, 
und dass europäische Unternehmen bei der Förderung internationaler Unternehmens-
und Menschenrechtsstandards eine Führungsrolle übernehmen;

47. ist daher der Ansicht, dass der EAD den Delegationen der EU vorschreiben sollte, sich 
bei den in Drittländern tätigen Unternehmen der EU dafür einzusetzen, dass die 
Achtung der Menschenrechte in ihren Geschäftstätigkeiten gefördert wird; wiederholt 
zudem seine Forderung, dass die Delegationen der EU die Achtung der Menschenrechte 
bei Geschäftstätigkeiten als ein vorrangiges Kriterium für lokale Ausschreibungen im 
Rahmen des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) 
aufnehmen;

48. wiederholt seine an die Kommission gerichtete Forderung, bis Ende 2015 über die 
Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte1 durch die EU-Mitgliedstaaten Bericht zu erstatten;

49. ist der Ansicht, dass Entwicklungshilfe und die Förderung der Menschenrechte und der 
demokratischen Grundprinzipien Hand in Hand gehen sollten; erinnert in diesem 
Zusammenhang daran, dass die Entwicklungsziele nach Ansicht der UNO ohne einen 
Menschenrechtsansatz nicht in vollem Umfang erreicht werden können; erinnert auch 
daran, dass die EU sich dazu verpflichtet hat, Partnerländer zu unterstützen und dabei 
ihre Entwicklungssituation sowie ihre Fortschritte im Hinblick auf die Menschenrechte 
und die Demokratie zu berücksichtigen;

50. begrüßt das im April 2014 veröffentlichte und vom Rat unterstützte Arbeitsdokument 
der Kommissionsdienststellen zu einem an Rechtsnormen orientierten, alle 
Menschenrechte einschließenden Ansatz für die Entwicklungszusammenarbeit; 
empfiehlt der Kommission, die Umsetzung des an Rechtsnormen orientierten Ansatzes 
zu überwachen und sicherzustellen, dass sich die Menschenrechte und die 
Entwicklungshilfe vor Ort gegenseitig stärken;

51. begrüßt den Leitfaden zur Terrorismusbekämpfung2, der vom EAD und der 
Kommission ausgearbeitet und vom Rat bestätigt wurde, um bei der Planung und der 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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Umsetzung von Hilfsprojekten mit Drittländern zur Terrorismusbekämpfung die 
Achtung der Menschenrechte sicherzustellen; fordert den EAD und die Kommission 
auf, für eine wirkungsvolle Umsetzung des Dokuments zu sorgen und es zu diesem 
Zweck zunächst weit zu verbreiten; unterstützt in diesem Zusammenhang die 
internationalen Bemühungen, den Menschenrechtsverletzungen durch ISIS/Daesh ein 
Ende zu setzen;

52. bekundet seine Solidarität mit den zahlreichen Flüchtlingen und Migranten, die als 
Opfer von Konflikten, konkreten Versäumnissen der Regierungen und Schlepper- und 
Menschenhandelsnetzen gravierenden Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind; 
bekundet tiefe Trauer angesichts der tragischen Todesfälle unter den Menschen, die in 
der EU Asyl suchen;

53. betont, dass es dringend notwendig ist, die Ursachen der Migrationsflüsse zu beseitigen 
und dazu die externe Dimension der Flüchtlingskrise anzugehen, indem eine dauerhafte 
Lösung für die Konflikte in unseren Nachbarländern gefunden wird; betont die 
Notwendigkeit eines umfassenden Menschenrechtsansatzes für Migration und fordert 
die EU auf, mit der UNO, den regionalen Organisationen, den Regierungen und den 
NRO zusammenzuarbeiten, um die Ursachen der Migrationsströme zu beseitigen; 
nimmt in diesem Zusammenhang die Mittelmeeroperation der EU-geführten 
Seestreitkräfte (EUNAVFOR MED) zur Zerschlagung der Menschenschmuggel- und 
Menschenhandelsnetze im Mittelmeer zur Kenntnis; begrüßt die von der Kommission 
am 9. September 2015 vorgelegten Maßnahmen, mit denen die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird;

Förderung der Menschenrechte und der Demokratie durch multilaterale Organisationen

54. bekräftigt seine uneingeschränkte Unterstützung des hohen Engagements der EU für 
eine Förderung der Menschenrechte und der demokratischen Grundprinzipien durch die 
Zusammenarbeit mit den Strukturen der Vereinten Nationen und ihrer 
Sonderorganisationen, dem Europarat, der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung im Einklang mit den Artikeln 21 und 22 EUV;

55. betont außerdem, wie wichtig es ist, dass die EU sich aktiv und konsequent an allen 
UN-Menschenrechtsmechanismen, vor allem am Dritten Ausschuss der UN-
Generalversammlung und am UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) beteiligt; erkennt die 
Anstrengungen des EAD, der EU-Delegationen in New York und in Genf und der EU-
Mitgliedstaaten zur Erhöhung der Kohärenz der EU bei Menschenrechtsfragen auf 
Ebene der Vereinten Nationen an; ermutigt die EU, sich noch mehr Gehör zu 
verschaffen, indem sie unter anderem die zunehmende Praktik regionenübergreifender 
Initiativen intensiviert und in Bezug auf die Entschließungen eine unterstützende und 
führende Rolle einnimmt;

56. bedauert, dass die bereits institutionalisierte Praktik, eine parlamentarische Delegation 
zur UN-Generalversammlung zu entsenden, im Jahr 2014 nicht eingehalten wurde; 
begrüßt die Wiederaufnahme der Praktik im Jahr 2015 zur 28. Tagung des UNHRC;

57. betont, dass zur Stärkung der Glaubwürdigkeit und der Legitimität des UNHRC alle 
seine Mitglieder in Fragen der Menschenrechte höchste Standards einhalten und ihren 
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Menschenrechtsverpflichtungen nachkommen müssen;

58. bekräftigt seine nachdrückliche Unterstützung für den Internationalen Strafgerichtshof 
(IStGH), um den Opfern schwerster Verbrechen, welche die internationale 
Gemeinschaft als Ganzes berühren, insbesondere Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggressionen, Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen; bedauert, dass im Jahr 2014 kein Staat das Römische Statut ratifiziert hat; ist 
sehr beunruhigt darüber, dass verschiedene Haftbefehle noch nicht vollstreckt wurden;

59. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, den IStGH aktiv zu fördern und seine 
Entscheidungen in allen Arten des Dialogs mit Drittländern umzusetzen;

Stärkere Achtung der Menschenrechte in der Welt

60. verweist darauf, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Glaubensfreiheit ein grundlegendes Menschenrecht ist, das in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte anerkannt wird;

61. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um eine stärkere Achtung 
der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glaubensfreiheit zu intensivieren und in 
den Beziehungen zu Drittländern den interreligiösen Dialog zu fördern; unterstützt 
uneingeschränkt die Vorgehensweise der EU, bei thematischen Entschließungen im 
UNHRC und bei der UN-Generalversammlung zur Religions- und Glaubensfreiheit die 
Führung zu übernehmen; fordert konkrete Maßnahmen für eine wirkungsvolle 
Umsetzung der Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit, einschließlich einer systematischen und einheitlichen 
Ausbildung des EU-Personals in den Hauptniederlassungen und Delegationen;

62. begrüßt die Gemeinsame Erklärung des Generalsekretärs des Europarates und der 
Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik1 vom 
Oktober 2014, in der die nachdrückliche und uneingeschränkte Ablehnung der 
Todesstrafe in allen Fällen und unter allen Umständen erneut bekräftigt wird; bleibt bei 
seiner Auffassung, dass die weltweite Abschaffung der Todesstrafe eines der zentralen 
Ziele der EU im Bereich der Menschenrechte sein sollte;

63. bringt seine Besorgnis über die weltweit steigende Zahl der Todesurteile zum Ausdruck; 
bedauert, dass Belarus nach einer zweijährigen Pause wieder Hinrichtungen eingeführt 
hat; erneuert daher seinen Aufruf an Belarus, ein Moratorium für die Todesstrafe 
umzusetzen, das letztlich zu ihrer Abschaffung führen sollte;

64. fordert die EU auf, sich weiter um Kontakte zu den Staaten zu bemühen, die an der 
Todesstrafe festhalten, und alle diplomatischen Mittel und Kooperationswerkzeuge 
einzusetzen, um die Abschaffung der Todesstrafe zu fördern; wiederholt außerdem 
seine Forderung an die EU, in den Ländern, in denen die Todesstrafe noch immer 
eingesetzt wird, die Bedingungen zu überwachen, unter denen die Hinrichtungen 
ausgeführt werden;

65. ist der Auffassung, dass die EU angesichts des 30. Jahrestages des UN-

                                               
1 http://www.coe.int/de/web/portal/10-october-against-death-penalty



PE567.654v01-00 16/20 PR\1072443DE.doc

DE

Übereinkommens gegen Folter und aufgrund der Tatsache, dass weltweit nach wie vor 
Folter und Misshandlungen angewandt werden, ihre Bemühungen zur Abschaffung 
dieser schweren Menschenrechtsverletzungen intensivieren sollte; ruft daher den EAD 
und die VP/HV auf, sich durch verstärkte diplomatische Unternehmungen und eine 
konsequentere öffentliche Positionierung stärker im Kampf gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Bestrafung zu 
engagieren; empfiehlt dem EAD, den EU-Delegationen und den Mitgliedstaaten, das 
Potenzial aller bestehenden Instrumente, einschließlich der EU-Leitlinien über Folter1, 
voll auszuschöpfen;

66. verurteilt aufs Schärfste alle Formen von Diskriminierung einschließlich der 
Diskriminierung aus Gründen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der sexuellen 
Ausrichtung, der Sprache, der Kultur, der sozialen Herkunft, der Kastenzugehörigkeit, 
der Geburt, des Alters, einer Behinderung oder des sonstigen Status; fordert die EU auf, 
ihre Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung, des Rassismus 
und der Homophobie durch Menschenrechtsdialoge und politische Dialoge sowie durch 
die Arbeit der EU-Delegationen und der öffentlichen Diplomatie zu verstärken; fordert 
die EU außerdem auf, die Ratifizierung und die vollständige Umsetzung aller dieses 
Thema betreffenden Übereinkommen der Vereinten Nationen zu fördern, einschließlich 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung oder des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen;

67. betont, dass Minderheitengruppen in Drittländern besondere Bedürfnisse haben und 
dass ihre vollständige Gleichstellung gefördert werden sollte;

68. weist darauf hin, dass im Jahr 2014 der Sacharow-Preis an Dr. Denis Mukwege 
verliehen wurde, um ihn für sein außergewöhnliches Engagement für Opfer sexueller 
Gewalt und die kontinuierliche Förderung der Frauenrechte auszuzeichnen; verurteilt 
aufs Schärfste alle Formen des Missbrauchs und der Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen;

69. ermutigt die EU, weiterhin Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen im Rahmen der 
GSVP-Operationen zu unterstützen und die Bemühungen um die Umsetzung der 
Resolution 1325(2000) des UN-Sicherheitsrates zu Frauen, Frieden und Sicherheit2

fortzusetzen;

70. fordert die Kommission, den EAD und die VP/HV auf, die politische und 
wirtschaftliche Stärkung der Frauen durch die Gleichstellung von Männern und Frauen 
in allen ihren außenpolitischen Maßnahmen und Programmen und durch die öffentliche 
Thematisierung geschlechterspezifischer Fragen weiterhin zu fördern;

71. bekräftigt die dringende Notwendigkeit einer weltweiten Ratifizierung und einer 
wirkungsvollen Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes und der dazugehörigen Fakultativprotokolle;

72. begrüßt die im Dezember 2014 angenommenen Schlussfolgerungen des Rates zur 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
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Förderung und zum Schutz der Rechte des Kindes1 und fordert die EU auf, weiterhin 
Partnerländer bei der Bekämpfung aller Formen der Gewalt gegen Kinder zu 
unterstützen und ihre Kapazitäten für den Schutz der Kinderrechte auszubauen;

73. wiederholt seine Aufforderung an die Kommission, eine umfassende 
Kinderrechtsstrategie und einen Aktionsplan für die nächsten fünf Jahre vorzuschlagen 
und die Bemühungen der EU zur Förderung der Kinderrechte zu unterstützen, indem 
dazu beigetragen wird, dass der Zugang von Kindern zu Wasser, sanitären 
Einrichtungen, Gesundheitsfürsorge und Bildung sichergestellt und die Kinderarbeit 
abgeschafft wird und dass Kindern in bewaffneten Konflikten geholfen wird;

74. begrüßt die aktive Zusammenarbeit der EU mit mehreren UN-Sonderberichterstattern in 
den Bereichen der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, unter anderem dem 
Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und 
Sanitärversorgung, dem Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, dem 
Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, dem Sonderberichterstatter zu 
extremer Armut und Menschenrechten und dem Sonderberichterstatter für das 
Menschenrecht auf angemessenes Wohnen; nimmt positiv zur Kenntnis, dass die 
Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im mehrjährigen 
Richtprogramm 2014-2017 der EIDHR gestärkt wurde, zu dessen Ziele unter anderem 
die Stärkung der Gewerkschaften, die Sensibilisierung für Lohnfragen, der Schutz des 
Landschaftserbes, die Förderung der sozialen Integration durch wirtschaftliche Stärkung 
und die Reduzierung der wirtschaftlichen Diskriminierung und der Gewalt am 
Arbeitsplatz gehören;

EU-Maßnahmen zur Förderung und Konsolidierung der Demokratie weltweit

75. unterstreicht, wie sehr sich die EU in ihren Beziehungen zur übrigen Welt für die 
Wahrung und die Förderung der Achtung der Menschenrechte und der demokratischen 
Werte einsetzt; weist darauf hin, dass demokratische Systeme nicht nur durch einen 
freien und gerechten Wahlprozess, sondern neben anderen Aspekten auch durch die 
Rede- und Versammlungsfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit und die Rechenschaftspflicht, 
die Unabhängigkeit der Justiz und eine unparteiische Verwaltung gekennzeichnet sind; 
betont, dass Demokratie und Menschenrechte unauflöslich miteinander verbunden sind 
und einander verstärken, wie der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 18. November 
2009 zur Unterstützung der Demokratie in den Außenbeziehungen der EU2

hervorgehoben hat; begrüßt, dass der neue Aktionsplan für Menschenrechte und 
Demokratie den Aktivitäten zur Unterstützung der Demokratie besondere 
Aufmerksamkeit widmet;

Verteidigung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Stärkung der Zivilgesellschaft

76. bekräftigt, dass die Meinungsfreiheit ein zentraler Baustein jeder demokratischen 
Gesellschaft ist, da durch sie eine Kultur des Pluralismus genährt wird, die die 
Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger befähigt, ihre Regierungen und 
Entscheidungsträger zur Verantwortung zu ziehen, und die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit gefördert wird; fordert die EU daher auf, ihre Bemühungen zur 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%2015559%202014%20INIT
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%2016081%202009%20INIT



PE567.654v01-00 18/20 PR\1072443DE.doc

DE

Förderung der Meinungsfreiheit durch ihre außenpolitischen Maßnahmen und 
Instrumente zu intensivieren;

77. wiederholt seine Aufforderung an die EU und ihre Mitgliedstaaten, die Überwachung 
aller Arten von Einschränkungen der Meinungs- und Medienfreiheit in Drittländern zu 
verbessern und derartige Einschränkungen rasch und systematisch zu verurteilen; 
betont, wie wichtig eine wirkungsvolle Umsetzung der „Menschenrechtsleitlinien der 
EU in Bezug auf die Freiheit der Meinungsäußerung – online und offline“ und eine 
regelmäßige Kontrolle ihrer Auswirkungen sind;

78. ist tief besorgt darüber, dass die Zivilgesellschaft weltweit zunehmend unter Druck 
gerät; erinnert daran, dass eine unabhängige Zivilgesellschaft bei der Verteidigung und 
Förderung der Menschenrechte und für das Funktionieren demokratischer 
Gesellschaften eine zentrale Rolle spielt;

79. nimmt positiv zur Kenntnis, dass die VP/HV im neuen Aktionsplan das Engagement der 
EU für eine Stärkung lokaler Akteure und zivilgesellschaftlicher Organisationen 
bekräftigt hat, und betont, dass die Zivilgesellschaft und vor allem die 
Menschenrechtsverteidiger angesichts der deutlichen Abnahme ihres 
Handlungsspielraums erhöhte Aufmerksamkeit und Bemühungen vonseiten der EU 
benötigen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, eine konsequente und 
umfassende Antwort auf alle großen Herausforderungen zu erarbeiten, mit denen die 
Zivilgesellschaft einschließlich der Menschenrechtsverteidiger weltweit konfrontiert 
sind;

80. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit kontinuierlich zu überwachen und eventuelle Verletzungen, wie 
verschiedene Formen von Verboten und Beschränkungen für zivilgesellschaftliche 
Organisationen und deren Tätigkeiten, zur Sprache zu bringen;

81. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auch auf, alle verfügbaren Mittel wie 
Menschenrechtsdialoge, politische Dialoge und öffentliche Diplomatie einzusetzen, um 
Einzelfälle von gefährdeten Menschenrechtsverteidigern und Aktivisten der 
Zivilgesellschaft systematisch anzusprechen, insbesondere wenn sie inhaftierte 
Personen betreffen; ermutigt die EU-Delegationen und die diplomatischen Vertreter der 
Mitgliedstaaten, Menschenrechtsverteidiger weiterhin aktiv zu unterstützen, indem sie 
Gerichtsverfahren systematisch beobachten, inhaftierte Aktivisten besuchen und 
gegebenenfalls Erklärungen zu Einzelfällen abgeben; betont auch die Bedeutung der 
Instrumente der „stillen Diplomatie“ für den Schutz der Menschenrechtsverteidiger;

82. nimmt positiv zur Kenntnis, dass die EU Menschenrechtsverteidiger und die 
Zivilgesellschaft weltweit durch EIDHR-Mittel (Europäisches Instrument für 
Demokratie und Menschenrechte) unterstützt; betont, wie wichtig der Einsatz des 
EIDHR für den Schutz der am meisten gefährdeten Menschenrechtsverteidiger ist; 
betont auch, dass bei der Unterstützung der gefährdeten Menschenrechtsverteidiger in 
erster Linie die Effizienzkriterien berücksichtigt und allzu strenge Vorgaben vermieden 
werden sollten; fordert die Kommission, den EAD und die EU-Delegationen auf, dafür 
zu sorgen, dass die für die Menschenrechtsverteidiger verfügbaren Mittel angemessen 
eingesetzt werden;



PR\1072443DE.doc 19/20 PE567.654v01-00

DE

Förderung eines freien und gerechten Wahlprozesses und der Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit, der Unabhängigkeit der Justiz und einer unparteiischen Verwaltung

83. begrüßt die acht Wahlbeobachtungsmissionen (EOM) und die acht 
Wahlexpertenmissionen (EEM), die die EU im Jahr 2014 weltweit entsendet hat; 
bekräftigt seine positive Einstellung zur kontinuierlichen Unterstützung der 
Wahlprozesse durch die EU und Bereitstellung von Wahlhilfe und Unterstützung für 
einheimische Beobachter;

84. verweist auf die Bedeutung einer angemessenen Weiterbehandlung der Berichte und 
Empfehlungen der EOM als Mittel für eine verbesserte Wirkung und eine verstärkte 
Förderung der demokratischen Standards durch die EU in den betroffenen Ländern;

85. empfiehlt der EU, die Bemühungen um die Erarbeitung eines umfassenden Ansatzes für 
die Demokratisierungsprozesse zu verstärken, wobei freie und gerechte Wahlen nur ein 
Aspekt davon sind, um einen positiven Beitrag zur Stärkung der demokratischen 
Institutionen und des Vertrauens der Bevölkerung in Wahlprozesse weltweit zu leisten;

86. nimmt in diesem Zusammenhang positiv zur Kenntnis, dass im Jahr 2014 in zwölf 
ausgewählten EU-Delegationen die zweite Generation von Pilotprojekten begonnen 
wurde, die in den Schlussfolgerungen des Rates von November 2009 und im 
Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie des Jahres 2012 eingegangenen 
Verpflichtungen beruhen; betont nachdrücklich, wie wichtig diese Pilotprojekte sind, 
um die Kohärenz bei der Demokratieförderung durch außenpolitische Maßnahmen und 
Instrumente der EU zu stärken;

87. begrüßt, dass die Kommission, der EAD und die Mitgliedstaaten im neuen Aktionsplan 
für Menschenrechte und Demokratie zugesichert haben, verstärkt und konsequenter den 
Dialog zu Wahlbehörden, parlamentarischen Institutionen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in Drittländern zu suchen, um zur Stärkung ihrer Rolle und somit zur 
Förderung des Demokratisierungsprozesses beizutragen;

88. verweist darauf, dass die bisherigen Erfahrungen und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik einen positiven 
Beitrag zur Ermittlung bewährter Verfahren leisten könnten, die zur Unterstützung und 
Konsolidierung anderer Demokratisierungsprozesse weltweit eingesetzt werden 
könnten;

89. erinnert daran, dass Korruption eine Bedrohung für eine gleichberechtigte Ausübung 
der Menschenrechte ist und dass sie demokratische Prozesse wie die Rechtsstaatlichkeit 
und eine gerechte Justizverwaltung untergräbt; erinnert ferner daran, dass die 
Unterzeichnung des UN-Übereinkommens gegen Korruption (UNCAC) in die 
ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt;

90. äußert seine Auffassung, dass die EU in allen Dialog-Plattformen mit Drittländern die 
Bedeutung der Integrität, der Rechenschaftspflicht und der ordnungsgemäßen 
Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten, öffentlicher Gelder und öffentlichen 
Eigentums im Einklang mit dem UNCAC hervorheben sollte; empfiehlt der EU, 
Drittländer bei der Bekämpfung der Korruption durch ihr Fachwissen konsequenter und 
systematischer zu unterstützen und ihnen beim Aufbau und bei der Konsolidierung
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unabhängiger und wirksamer Korruptionsbekämpfungsstellen zu helfen;

91. ist der Ansicht, dass die EU ihre Bemühungen um eine Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Justiz auf multilateraler und bilateraler 
Ebene verstärken sollte; ermutigt die EU, weltweit eine gerechte Justizverwaltung zu 
fördern, indem sie legislative und institutionelle Reformprozesse in Drittländern 
unterstützt; ermutigt auch die EU-Delegationen und die Botschaften der 
Mitgliedstaaten, Prozessbeobachtungen systematisch zu verfolgen, um die 
Unabhängigkeit der Justiz zu fördern;

* * *

92. 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 
70. Generalversammlung der Vereinten Nationen, dem Vorsitzenden des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte sowie den EU-Delegationsleitern zu übermitteln.


