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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Leitlinien der EU und dem Mandat des EU-Sonderbeauftragten für die 
Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der Europäischen 
Union
(2018/2155(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den internationalen rechtlichen Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit, der in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte aus dem Jahr 1948, Artikel 18 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte aus dem Jahr 1966, der Erklärung über die 
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder der Überzeugung aus dem Jahr 1981, Artikel 9 der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und in den Artikeln 10, 21 und 22 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiert wird,

– unter Hinweis auf die am 30. Juli 1993 vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
abgegebene Bemerkung Nr. 22 zu Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte aus dem Jahr 1948 und seine Resolution 16/18 vom 12. April 2011 zur 
Bekämpfung von Intoleranz, negativer Stereotypisierung, Stigmatisierung, 
Diskriminierung, Aufstachelung zu Gewalt und Anwendung von Gewalt aufgrund der 
Religion oder der Weltanschauung,

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

– gestützt auf Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

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

– unter Hinweis auf den Strategischen Rahmen der EU für Menschenrechte und 
Demokratie und den EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie, die am 
25. Juni 2012 vom Rat angenommen wurden, und den EU-Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 2015–2019,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU vom 24. Juni 2013 zur Förderung und zum 
Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2013 zu 
dem Entwurf von Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit1,

– unter Hinweis auf die Entschließungen des Europäischen Parlaments vom 20. Januar 
2011 zur Lage der Christen im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit2, vom 

                                               
1 ABl. C 65 vom 19.2.2016, S. 174.
2 ABl. C 136 E vom 11.5.2012, S. 53.
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4. Februar 2016 zu dem vom sogenannten IS verübten systematischen Massenmord an 
religiösen Minderheiten1 und vom 14. Dezember 2017 zur Lage der Rohingya2,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2015 zu 
dem neuen Ansatz der EU in Bezug auf die Menschenrechte und Demokratie –
Bewertung der Maßnahmen des Europäischen Fonds für Demokratie (EFD) seit seiner 
Einrichtung3, insbesondere die Ziffern 27 und 28,

– unter Hinweis auf die Entschließungen des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember 
20164 und 23. November 20175 zu dem Jahresbericht 2015 bzw. 2016 über 
Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen Union in 
diesem Bereich und in Bezug auf 2015 insbesondere auf Ziffer 14 der Entschließung 
von 2016 und in Bezug auf 2016 insbesondere auf Ziffer 8 der Entschließung von 2017,

– unter Hinweis auf den am 5. Oktober 2012 vom Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte veröffentlichten Aktionsplan von Rabat über 
das Verbot des Eintretens für nationalen, rassischen oder religiösen Hass, durch das zu 
Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird,

– unter Hinweis auf das Mandat des Sonderbeauftragten für die Förderung von Religions-
und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 235/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für 
weltweite Demokratie und Menschenrechte6,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Mai 2014 zu einem an 
Rechtsnormen orientierten, alle Menschenrechte einschließenden Ansatz für die 
Entwicklungszusammenarbeit und auf das Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen vom 30. April 2014 mit dem Titel „Tool-box – A rights-
based approach encompassing all human rights for EU development cooperation“ 
(Toolbox – Ein rechtebasierter, alle Menschenrechte einschließender Ansatz für die 
Entwicklungszusammenarbeit der EU) (SWD(2014)0152),

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0000/2018),

A. in der Erwägung, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit gemäß 
grundlegenden internationalen und europäischen Dokumenten, zu denen auch die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union gehören, ein Menschenrecht ist, das für alle Menschen gilt, und ein 
Grundrecht des Einzelnen, das keiner Art von Diskriminierung unterliegen darf;

                                               
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0051.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0500.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0274.
4 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0502.
5 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0494.
6 ABl. L 77 vom 15.3.2014, S. 85.
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B. in der Erwägung, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit das Recht des 
Einzelnen umfasst, seine Weltanschauung zu wählen, seine Religion und 
Überzeugungen ohne Beschränkungen zu wechseln, und die Religion seiner Wahl allein 
oder in der Gemeinschaft und privat oder öffentlich zu praktizieren und zu bekennen; in 
der Erwägung, dass die Religion oder Weltanschauung durch Gottesdienst, Unterricht, 
Bräuche und Riten bekannt werden kann; in der Erwägung, dass die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit das Recht der Glaubensgemeinschaften, ihre Gesinnung 
beizubehalten und ihr entsprechend zu handeln, und die Berechtigung ihrer religiösen 
Organisationen, über Rechtspersönlichkeit zu verfügen, umfasst; in der Erwägung, dass 
der Schutz von Personen, ganz gleich, ob sie einer Religionsgemeinschaft angehören 
oder nicht, und die wirkungsvolle Bekämpfung von Verstößen gegen die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit, wie beispielsweise Diskriminierung oder rechtliche 
Einschränkungen aufgrund der Religion oder Weltanschauung, grundlegende 
Voraussetzungen dafür sind, dass die Menschen die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit gleichberechtigt wahrnehmen können;

C. in der Erwägung, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit unteilbar ist, die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit und die Grundfreiheiten und weiteren 
Menschenrechte einander bedingen und einen Sinnzusammenhang bilden und die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein grundlegendes Menschenrecht ist, durch 
das der Kern der Menschenwürde geschützt wird;

D. in der Erwägung, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit unmittelbar zu 
Demokratie, Entwicklung, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Stabilität beiträgt; in der 
Erwägung, dass Verstöße gegen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
zunehmend verbreitet sind, Menschen in allen Teilen der Welt betreffen, Intoleranz 
verschärfen können und häufig frühe Indikatoren für potenzielle Gewalt und Konflikte 
sind;

E. in der Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 EUV die universelle Gültigkeit und 
Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Achtung der 
Menschenwürde als einige der Grundsätze, von denen sie sich in ihrer Außenpolitik 
leiten lässt, fördert und verteidigt;

F. in der Erwägung, dass der Rat im Juni 2013 in dem Bestreben, die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit im Rahmen der Außenpolitik der EU voranzubringen, die 
Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit angenommen hat und die Kommission im Mai 2016 den ersten 
Sonderbeauftragten für die Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der Europäischen Union für ein Mandat von einem Jahr ernannt hat, das 
seitdem zweimal, d. h. einmal jährlich, verlängert wurde;

G. in der Erwägung, dass die EU die Religions- und Weltanschauungsfreiheit auf 
internationaler Ebene und in multilateralen Foren fördert, insbesondere indem sie bei 
thematischen Resolutionen zur Religions- und Weltanschauungsfreiheit in der 
Generalversammlung und im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen die Führung 
übernimmt und indem sie das Mandat des Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen für Religions- und Weltanschauungsfreiheit unterstützt und mit ihm 
zusammenarbeitet, aber auch durch die Zusammenarbeit mit Drittländern, die 
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vergleichbare Leitlinien und Sonderbeauftragte für die Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit haben, wobei beispielsweise die Vereinigten Staaten zu 
nennen sind;

H. in der Erwägung, dass die Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit –
unter anderem durch die Unterstützung der Zivilgesellschaft zum Schutz der Rechte von 
Personen, die religiösen oder weltanschaulichen Minderheiten angehören, die 
Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern, die Bekämpfung von Diskriminierung 
aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung und die Förderung des 
interkulturellen und interreligiösen Dialogs – eine Priorität für die Finanzierung durch 
das Europäische Instrument für weltweite Demokratie und Menschenrechte für den 
Zeitraum 2014–2020 ist; in der Erwägung, dass im Rahmen des Europäischen 
Entwicklungsfonds und durch Finanzierungsinstrumente der EU wie dem 
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit, dem Europäischen 
Nachbarschaftsinstrument, dem Stabilitäts- und Friedensinstrument und dem Instrument 
für Heranführungshilfe ebenfalls Projekte unterstützt werden, die der Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Religions- und Weltanschauungsfreiheit förderlich sind;

1. betont, dass eine Religion oder Weltanschauung eine wichtige, unbestreitbare Säule der 
Identität des Menschen ist, die sich stark auf den Einzelnen und die Gesellschaften 
auswirkt, und daher eine Gegebenheit ist, die in der Politik weder vernachlässigt noch 
geleugnet werden darf, sondern eine angemessene Anerkennung und Behandlung 
erfordert;

2. bekräftigt, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das 
gemeinhin als Religions- und Weltanschauungsfreiheit bezeichnet wird, als ein 
grundlegendes Menschenrecht und ein Grundwert der EU von allen Akteuren 
angemessen geschützt, gefördert und gewahrt werden muss; hebt hervor, dass die 
Staaten verpflichtet sind, die Religions- und Weltanschauungsfreiheit sicherzustellen, 
um friedliche, demokratische und pluralistische Gesellschaften aufrechtzuerhalten, in 
denen die Vielfalt und unterschiedliche Weltanschauungen geachtet werden;

3. bekundet seine tiefe Besorgnis angesichts der Tatsache, dass in den letzten Jahren 
weltweit ein dramatischer Anstieg der Verstöße gegen die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verzeichnen war, zu denen auch Verfolgung aufgrund der 
Religion oder der Weltanschauung gehören; betont, dass diese Verstöße häufig die 
Ursache für Kriege und weitere Formen bewaffneter Konflikte sind oder diese 
zunehmend verschärfen, was Verstöße gegen das humanitäre Recht zur Folge hat, 
darunter Massenmorde und Völkermord; betont, dass Verstöße gegen die Religions-
und Weltanschauungsfreiheit die Demokratie schwächen, die Entwicklung behindern 
und sich negativ auf die Wahrnehmung weiterer Grundrechte und Grundfreiheiten 
auswirken; betont, dass dies die internationale Gemeinschaft sowie die EU und ihre 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, ihre Entschlossenheit zu bekräftigen und ihre 
Maßnahmen zur Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu verstärken;

4. betont, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten in Artikel 21 EUV verpflichtet haben, 
die Achtung der Menschenrechte – als einen der Grundsätze, von denen sich die EU in 
ihrer Außenpolitik leiten lässt – zu fördern; begrüßt nachdrücklich, dass diese 
Grundfreiheit durch die Leitlinien der EU von 2013 in die Außenpolitik und das 
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auswärtige Handeln der EU einbezogen wird, und fordert unter diesem Aspekt, dass 
diese Grundfreiheit weiter gestärkt wird;

5. betont, dass die EU gemäß Artikel 17 EUV verpflichtet ist, offene, transparente und 
regelmäßige Dialoge mit den Kirchen sowie mit religiösen und weltanschaulichen 
Organisationen zu pflegen; hebt hervor, dass sich diese Dialoge auf die Achtung 
weiterer Menschenrechte, der Gleichberechtigung von Frauen und der Kinderrechte 
sowie im Hinblick auf die Demokratie, die Entwicklung, die Rechtsstaatlichkeit, eine 
verantwortungsvolle Staatsführung, Frieden und Stabilität sowie die Umwelt- und 
Arbeitsnormen unterstützend auswirken; betont, dass einige internationale Partner der 
EU auf diese interreligiösen und interkulturellen Dialoge oft mit einer größeren 
Offenheit reagieren und diese Dialoge einen Ausgangspunkt für Fortschritte in anderen 
Bereichen bilden;

Strategie der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit im Rahmen der internationalen Beziehungen und der 
internationalen Zusammenarbeit

6. begrüßt, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit in den letzten Jahren im 
Rahmen der Außenpolitik der EU und ihrer Maßnahmen im Außenbereich verstärkt 
gefördert wurde, insbesondere durch die Globale Strategie für die Außen-und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union und den EU-Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 2015–2019; begrüßt, dass diese Verbesserung mit 
einem verstärkten Engagement zahlreicher Partnerländer für die Einhaltung der 
Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und des Internationalen 
Pakts über bürgerliche und politische Rechte einhergeht;

7. würdigt, dass der Präsident der Kommission im Jahr 2016 auf die Entschließung des 
Parlaments vom 4. Februar 2016 reagiert und das Amt des Sonderbeauftragten für die 
Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der Europäischen 
Union geschaffen hat; vertritt die Auffassung, dass die Ernennung des 
Sonderbeauftragten ein wichtiger Schritt nach vorn war und mit ihr eindeutig anerkannt 
wurde, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein zentraler Bestandteil der 
Menschenrechtsagenda im Rahmen der EU-Außenpolitik und der Maßnahmen der EU 
im Außenbereich ist, und zwar sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene 
sowie im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit; würdigt, dass der 
Sonderbeauftragte sich ständig mit dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte 
über das Thema, einschließlich der Förderung der EU-Leitlinien, austauscht und 
kontinuierlich mit ihm zusammenarbeitet und sich die jeweiligen Maßnahmen ergänzen; 
würdigt, dass das Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für internationale 
Zusammenarbeit und Entwicklung und die GD DEVCO der Kommission den 
Sonderbeauftragten aktiv unterstützen;

8. betont, dass die Bemühungen um die Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit und intra- und interreligiöser Dialoge insbesondere in den 
Nachbarländern und weiteren Ländern, mit denen die EU besondere Beziehungen 
unterhält, mit der Prävention von gewaltbereitem Extremismus verknüpft werden muss, 
damit sich diese Bereiche ergänzen und gegenseitig verstärken;

9. bedauert, dass einige Länder strafrechtliche Vorschriften haben, durchsetzen oder 
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einführen wollen, nach denen für Blasphemie, Konvertierung oder Abfall vom Glauben 
Strafen, auch die Todesstrafe, vorgesehen sind; weist ferner auf die Lage in einigen 
weiteren Ländern hin, die von Konflikten mit einer religiösen Dimension betroffen oder 
gefährdet sind; fordert die EU auf, in ihrer Außenpolitik Bemühungen um die 
Abschaffung derartiger diskriminierender Rechtsvorschriften in allen betroffenen 
Ländern zu einer vorrangigen Aufgabe zu machen;

Der Sonderbeauftragte für die Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der Europäischen Union

10. begrüßt, dass der Sonderbeauftragte wirksame Arbeitsnetze in der Kommission, im Rat 
und im Europäischen Parlament sowie bei anderen Interessenträgern aufgebaut hat; 
bedauert jedoch, dass das Mandat des Sonderbeauftragten nicht mit ausreichenden 
personellen und finanziellen Ressourcen geschaffen und gefestigt wurde;

11. fordert den Rat und die Kommission auf, das institutionelle Mandat und die Kapazität 
des Sonderbeauftragten zu stärken, indem Finanzmittel und Personal bereitgestellt 
werden, die für seine Aufgaben angemessen sind, eine systemische Institutionalisierung 
der vom Sonderbeauftragten in allen einschlägigen EU-Institutionen eingerichteten 
Arbeitsnetze erarbeitet wird oder das Amt des Sonderbeauftragten der Europäischen 
Union für die Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit geschaffen wird;

12. fordert den Rat und die Kommission auf, darüber nachzudenken, das Amt des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die Förderung von Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu schaffen; vertritt die Auffassung, dass die Zuständigkeiten 
und das Mandat dieses Sonderbeauftragten Folgendes umfassen sollten:

a) er verbessert die Sichtbarkeit, Wirksamkeit, Kohärenz und Rechenschaftspflicht der 
von der Europäischen Union außerhalb der EU verfolgten Politik im Bereich der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit,

b) er erstellt einen jährlichen Fortschrittbericht und einen umfassenden Bericht über 
die Umsetzung des Mandats an dessen Ende an das Europäische Parlament, den 
Rat, die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik und die Kommission,

c) er arbeitet eng mit der Gruppe „Menschenrechte“ des Rates zusammen,

d) er ist ein hochrangiger Gesprächspartner für seine Amtskollegen in Drittstaaten und 
bei internationalen Organisationen und ist auch in der Lage, sich bei den Vereinten 
Nationen (in der Generalversammlung, im Menschenrechtsrat usw.) sowie den 
relevanten regionalen Organisationen einzubringen, und

e) er führt den Vorsitz bei Dialogen auf hoher Ebene über die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit und interreligiöse und interkulturelle Angelegenheiten und 
leitet Konsultationen mit Drittländern zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit;

13. fordert, dass die Amtszeit des Sonderbeauftragten auf eine Amtszeit von mehreren 
Jahren verlängert wird, die der Amtszeit der Kommission entspricht;
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14. empfiehlt, dass die Bezeichnung und das Mandat des Sonderbeauftragten sichtbar die 
Förderung des interreligiösen Dialogs und der interreligiösen Zusammenarbeit 
umfassen;

15. empfiehlt, dass eine reguläre, beratende Arbeitsgruppe eingerichtet wird, der die im 
Bereich der Religions- und Weltanschauungsfreiheit tätigen Einrichtungen der 
Mitgliedstaaten, Vertreter des Europäischen Parlaments sowie Sachverständige, 
Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft, unter anderem von Kirchen und 
weiteren konfessionell ausgerichteten Organisationen, angehören und die den 
Sonderbeauftragten durch Beratung in Angelegenheiten der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit unterstützt;

16. empfiehlt, dass der Sonderbeauftragte die Zusammenarbeit mit Amtskollegen außerhalb 
der EU weiter ausbaut, insbesondere indem er mit dem Sonderberichterstatter der 
Vereinten Nationen für Religions- und Weltanschauungsfreiheit eng zusammenarbeitet 
und die Möglichkeit eines gemeinsamen jährlichen Berichts der EU und der Vereinten 
Nationen über die Diskriminierung religiöser Minderheiten prüft, in dem auch 
gemeinsame Vorschläge für die Beendigung derartiger Handlungen formuliert werden;

Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit

17. vertritt die Auffassung, dass die Leitlinien der EU eine Reihe eindeutiger politischer 
Vorgaben, Grundsätze, Normen und Themen für vorrangige Maßnahmen sowie ein 
Instrumentarium für die Überwachung, Bewertung, Berichterstattung und Demarchen 
von EU-Vertretern in Drittländern enthalten, sodass die Leitlinien ein solider 
strategischer Ansatz sind, anhand dessen die EU und ihre Mitgliedstaaten wirksam zur 
Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der EU beitragen 
können;

18. fordert nachdrücklich, dass die Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit stärker und wirkungsvoller umgesetzt werden; 
weist darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten weitere gezielte Anstrengungen 
unternehmen müssen, um die Leitlinien der EU wirkungsvoller umzusetzen und den 
Einfluss der EU bei der weltweiten Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu erhöhen; betont, dass es für ein besseres Verständnis, was 
die Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit in der Außenpolitik und der 
internationalen Zusammenarbeit der EU betrifft, entscheidend ist, zu verstehen, wie 
Gesellschaften durch Religionen und Weltanschauungen geformt und beeinflusst 
werden können;

19. würdigt unter diesem Aspekt die bisherigen Bemühungen des EAD und der 
Kommission, Schulungen zum Thema Religionskompetenz für EU-Beamte und 
nationale Diplomaten anzubieten; betont jedoch, dass umfassendere und 
systematischere Schulungsprogramme durchgeführt werden müssen, durch die das 
Bewusstsein der Beamten und Diplomaten der EU und der Mitgliedstaaten für die 
Leitlinien der EU geschärft und die Nutzung der Leitlinien durch diesen Personenkreis 
sowie die Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten verstärkt wird; fordert, dass die 
Kirchen, Religionsgemeinschaften und religiösen Vereinigungen in diesen 
Schulungsprozess einbezogen werden; fordert die Kommission und den Rat auf, 
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Ressourcen für die Schaffung solcher Schulungsprogramme bereitzustellen;

20. fordert die Kommission und den EAD auf, Jahresberichte der EU über die Religions-
und Weltanschauungsfreiheit in der Welt auszuarbeiten und dem Europäischen 
Parlament und dem Rat zu übermitteln; weist darauf hin, dass in den Leitlinien der EU 
vorgesehen ist, dass deren Umsetzung nach Ablauf von drei Jahren durch die Gruppe 
„Menschenrechte“ evaluiert wird, und dass bislang keine derartige Evaluierung 
übermittelt oder veröffentlicht wurde; fordert, dass die Evaluierung umgehend 
veröffentlicht wird; vertritt die Auffassung, dass im Rahmen der Evaluierung bewährte 
Verfahren hervorgehoben und Bereiche aufgezeigt werden sollten, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, sowie konkrete Empfehlungen zur Umsetzung gemäß 
einem festgelegten Zeitplan und festgelegten Etappenzielen abgegeben werden sollten, 
die einer regelmäßigen jährlichen Evaluierung unterzogen werden; fordert, dass die 
Evaluierung in den Jahresbericht der EU über die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit in der Welt aufgenommen wird;

21. hebt die Zuständigkeiten der Anlaufstellen für Menschenrechtsfragen in allen EU-
Delegationen und bei allen GSVP-Missionen hervor; fordert, dass in jeder EU-
Delegation und bei jeder GSVP-Mission besondere Anlaufstellen für Fragen im 
Zusammenhang mit der Religions- und Weltanschauungsfreiheit benannt werden; 
fordert, dass den EU-Delegationen und GSVP-Missionen mehr Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, damit sie ihre Arbeit zur Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit verrichten können;

22. verweist auf den Stellenwert der Länderstrategien für Menschenrechte und Demokratie, 
mit denen die EU-Maßnahmen auf die spezifischen Situationen und Bedürfnisse der 
einzelnen Länder zugeschnitten werden; fordert, dass angemessene Aufmerksamkeit auf 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
gerichtet wird, wobei Vorgaben für die Maßnahmen der EU festgelegt werden, damit 
diese Angelegenheiten im Rahmen der Länderstrategien für Menschenrechte und 
Demokratie bewältigt werden können, wann immer die Achtung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit gefährdet ist; fordert erneut, dass die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments Zugang zum Inhalt der Länderstrategien für Menschenrechte 
und Demokratie erhalten;

Maßnahmen der EU zur Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit in 
multilateralen Foren

23. begrüßt die Anstrengungen der EU zur Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit in multilateralen Foren, insbesondere in den Vereinten 
Nationen, dem Europarat und der OSZE, sowie im Rahmen der Beziehungen zur 
Organisation für Islamische Zusammenarbeit; befürwortet unter diesem Aspekt die 
Zusammenarbeit der EU mit dem Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit und dem Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte; empfiehlt, dass die EU ihre Praxis fortsetzt 
und bei Resolutionen über die Religions- und Weltanschauungsfreiheit in der 
Generalversammlung und im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen die Führung 
übernimmt und Bemühungen unternommen werden, Bündnisse mit Drittländern und 
internationalen Organisationen zu schließen und gemeinsame Standpunkte zu vertreten; 
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fordert den EAD und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit auf, zu prüfen, 
ob im Rahmen der Vereinten Nationen eine gemeinsame Resolution zur Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit erarbeitet werden kann;

Finanzierungsinstrumente der EU

24. bringt seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit als eine der Prioritäten des Europäischen Instruments für 
weltweite Demokratie und Menschenrechte eingestuft wird; begrüßt, dass seit der 
Annahme der Leitlinien der EU erheblich mehr Mittel des Europäischen Instruments für 
weltweite Demokratie und Menschenrechte für Projekte im Zusammenhang mit der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit bereitgestellt wurden; fordert die Kommission 
und den EAD auf, dafür zu sorgen, dass die diplomatischen Bemühungen der EU zur 
Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit und Projekte, die durch das 
Europäische Instrument für weltweite Demokratie und Menschenrechte gefördert 
werden, sich gegenseitig verstärken; betont, dass die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit auch durch andere Instrumente als die auf die Menschenrechte 
ausgerichteten Fonds unterstützt werden kann, unter anderem durch Instrumente für 
Konfliktverhütung oder Bildung und Kultur; fordert die Kommission und den Rat auf, 
auch im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2021–2027 ausreichend 
Mittel für durch die Finanzierungsinstrumente der EU im Bereich der 
Außenbeziehungen geförderte Projekte, die im Zusammenhang mit der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit stehen, vorzusehen;

25. betont, dass in Bezug auf die Politik der EU in den Bereichen Frieden, Sicherheit und 
Konfliktverhütung sowie Entwicklung und Zusammenarbeit Herausforderungen zu 
bewältigen sind, für die – unter Beteiligung von Kirchen, führenden Vertretern von 
Religionsgemeinschaften, Akademikern, religiösen Gemeinschaften und Vereinigungen 
oder konfessionell ausgerichteten Organisationen als einem wichtigen Teil der 
Zivilgesellschaft – Lösungen erarbeitet werden können; stellt fest, dass es wichtig ist, 
die Vielfalt der Kirchen, Religionsgemeinschaften, religiösen Vereinigungen und 
konfessionell ausgerichteten Organisationen zu berücksichtigen, die die tatsächliche 
Arbeit in den Bereichen Entwicklung und humanitäre Hilfe für die und mit den 
Gemeinschaften leisten; fordert den Rat und die Kommission auf, gegebenenfalls die 
Ziele und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Förderung und dem Schutz der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit in die Programmplanung für die mit diesen 
Politikbereichen im Zusammenhang stehenden Finanzierungsinstrumente, namentlich 
des Europäischen Entwicklungsfonds, des Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit, des Europäischen Nachbarschaftsinstruments, des 
Stabilitäts- und Friedensinstruments und des Instruments für Heranführungshilfe, 
einzubeziehen;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem EAD, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten 
und den Vereinten Nationen zu übermitteln.
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