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B9-0271/2019

Entschließung des Europäischen Parlaments zur brutalen Niederschlagung der jüngsten 
Proteste im Iran
(2019/2993(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Iran, vor allem jene vom 
19. September 2019 zum Iran, insbesondere zur Lage von Frauenrechtsaktivisten und 
inhaftierten EU-Bürgern, die zusätzlich die iranische Staatsangehörigkeit besitzen1, vom 
14. März 2019 zum Iran, insbesondere zum Fall von Menschenrechtsverteidigern2, vom 
13. Dezember 2018 zum Iran und insbesondere dem Fall Nasrin Sotudeh3, vom 31. Mai 
2018 zur Lage von inhaftierten Personen mit doppelter Staatsangehöriger (EU/Iran) im 
Iran4, vom 3. April 2014 zur Strategie der EU gegenüber dem Iran5, vom 8. Oktober 
2015 zur Todesstrafe6 und vom 25. Oktober 2016 zur Strategie der EU gegenüber dem 
Iran nach dem Abschluss des Nuklearabkommens7,

– unter Hinweis auf die vom Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR), Josep Borrell Fontelles, am 
8. Dezember 2019 im Namen der EU abgegebene Erklärung zu den jüngsten Protesten 
im Iran,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin der VP/HR vom 21. November 2019 zu 
den Wahlen im Iran,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zur Todesstrafe, zu Folter, zur Freiheit der 
Meinungsäußerung und zu Menschenrechtsverteidigern,

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen vom 
30. Januar 2019 zur Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran,

– unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 
8. Februar 2019 über die Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0019.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0204.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0525.
4 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0231.
5 ABl. L 408 vom 30.11.2017, S. 39.
6 ABl. L 349 vom 17.10.2017, S. 41.
7 ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 86.
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A. in der Erwägung, dass am 15. November 2019 im ganzen Iran an über Hundert Orten 
Proteste begannen, nachdem eine 50%ige Erhöhung der Treibstoffpreise angekündigt 
worden war; in der Erwägung, dass die iranischen Sicherheitskräfte diesen Protesten mit 
gewaltsamem Vorgehen und einem übermäßigem Einsatz von Gewalt begegnet sind; in 
der Erwägung, dass Berichten der Zivilgesellschaft zufolge iranische Sicherheitskräfte 
das Feuer auf unbewaffnete Demonstranten, die keine unmittelbare Bedrohung 
darstellten, eröffnet und angeblich mit Tötungsabsicht geschossen haben;

B. in der Erwägung, dass nach Angaben von Amnesty International bei den Protesten im 
Iran mindestens 304 Menschen, darunter Kinder, getötet und Tausende Demonstranten 
sowie Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und Studenten festgenommen wurden; 
in der Erwägung, dass die iranischen Sicherheitskräfte noch immer Razzien 
durchführen, um Menschen festzunehmen, die eine mittelbare oder unmittelbare 
Verbindung zu den Protesten aufweisen; in der Erwägung, dass die Staatsorgane des 
Irans keine offiziellen Angaben zu der Zahl der Todesopfer verkündet haben;

C. in der Erwägung, dass die Staatsorgane des Irans am 16. November 2019 fast den 
gesamten Internetverkehr ausgesetzt hatten, sodass die Menschen im Iran im Prinzip 
keine Möglichkeit mehr hatten, über das Internet zu kommunizieren, und keine 
Informationen zu dem brutalen Vorgehen verbreitet werden konnten; in der Erwägung, 
dass es sich bei der Sperrung des Internets um eine Verletzung des Grundrechts auf den 
Zugang zu Informationen handelt;

D. in der Erwägung, dass viele der verhafteten Personen entweder verschleppt oder 
willkürlich inhaftiert wurden und ihnen der Zugang zu einem Rechtsanwalt ihrer Wahl 
verwehrt wird; in der Erwägung, dass Berichten der Zivilgesellschaft zufolge einige der 
Gefangenen Folter und anderen Formen der Misshandlung ausgesetzt waren;

E. in der Erwägung, dass die jüngsten Proteste mit der Erhöhung der Treibstoffpreise 
zusammenhängen, die den Staatsorganen des Irans zufolge aufgrund der negativen 
Auswirkungen der US-Sanktionen auf die Ressourcen des Landes erforderlich wurde; in 
der Erwägung, dass dem Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zu den 
negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Menschenrechte 
zufolge der Einsatz von Wirtschaftssanktionen für politische Zwecke gegen die 
Menschenrechte und die Normen des internationalen Verhaltens verstößt und die 
extraterritoriale Anwendung einseitiger Sanktionen eindeutig dem Völkerrecht 
zuwiderläuft;

F. in der Erwägung, dass die iranische Regierung in den letzten Monaten massiv gegen das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 
friedliche Versammlung vorgegangen ist, wozu auch die Inhaftierung friedlicher 
Kritiker mithilfe falscher Anschuldigungen im Zusammenhang mit der nationalen 
Sicherheit gehörte;

G. in der Erwägung, dass zahlreiche Berichte darüber vorliegen, dass Gefangene unter 
Verstoß gegen die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung der 
Gefangenen unmenschlichen und erniedrigenden Bedingungen ausgesetzt sind und sie 
keinen angemessenen Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten, um sie 
einzuschüchtern, zu bestrafen oder unter Druck zu setzen; in der Erwägung, dass 
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Berichten der Zivilgesellschaft zufolge die von dem iranischen Geheimdienst und den 
Revolutionsgarden festgehaltenen Gefangenen routinemäßig in ausgedehnter Einzelhaft 
sitzen, was Folter gleichkommt;

H. in der Erwägung, dass es keine unabhängigen Verfahren gibt, um die 
Rechenschaftspflicht innerhalb der Justiz zu sichern, und dass die Politisierung der 
Richter, insbesondere derjenigen, die den Revolutionsgerichten vorsitzen, nach wie vor 
Anlass zu ernster Besorgnis gibt; in der Erwägung, dass gerichtliche Schikanen 
eingesetzt werden, um Menschenrechtsverteidiger zum Schweigen zu bringen;

I. in der Erwägung, dass die EU im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen 
restriktive Maßnahmen erlassen hat, zu denen das Einfrieren von Vermögenswerten und 
Visumsperren gegen Personen und Organisationen, die für schwere 
Menschrechtsverletzungen verantwortlich sind, sowie das Verbot gehören, Geräte und 
Vorrichtungen, die zur internen Repression oder für die Überwachung des 
Telefonverkehrs genutzt werden können, in den Iran auszuführen; in der Erwägung, 
dass diese Maßnahmen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden und nach wie 
vor gültig sind;

1. verurteilt aufs Schärfste das anhaltende harte Vorgehen gegen die Demonstranten; 
fordert die Staatsorgane des Irans nachdrücklich auf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf friedliche Versammlung  
zu achten und im Umgang mit Protesten im Einklang mit den einschlägigen 
internationalen Normen und Standards größtmögliche Zurückhaltung zu üben; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die Staatsorgane des Irans den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte, dem der Iran beigetreten ist, uneingeschränkt 
einhalten müssen;

2. fordert die Staatsorgane des Irans auf, die Demonstranten sowie die derzeit inhaftierten 
Menschenrechtsverteidiger und Journalisten unverzüglich und bedingungslos 
freizulassen; fordert die die Staatsorgane des Irans nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, 
dass die seit Beginn der Proteste begangenen Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich der Vorwürfe der Misshandlung in Haft, unverzüglich, unparteiisch und 
unabhängig untersucht werden, und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft 
gezogen werden;

3. verurteilt aufs Schärfste die Entscheidung der Staatsorgane des Irans, den Zugang zum 
weltweiten Internet zu sperren, wodurch die Kommunikation und der freie 
Informationsfluss für die Einwohner des Irans unterbunden wurde; betont, dass 
derartige Maßnahmen einen eindeutigen Verstoß gegen die Redefreiheit darstellen;

4. fordert die Staatsorgane des Irans auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle Gefangenen ihr 
Recht auf ein ordnungsgemäßes und faires Verfahren wahrnehmen können sowie auch 
das Recht, sich durch einen Rechtsanwalt ihrer Wahl vertreten zu lassen;

5. fordert nachdrücklich, dass die Staatsorgane des Irans für die Sicherheit und das 
körperliche und seelische Wohlbefinden aller Gefangenen sorgen, wozu auch der 
Zugang zu ausreichender medizinischer Versorgung gehört; fordert die Staatsorgane des 
Irans auf, alle Vorwürfe der Misshandlung in Haft zu untersuchen und die Täter vor 
Gericht zu stellen;
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6. betont erneut, wie wichtig die rasche Einrichtung einer EU-Delegation in Teheran ist, 
die unter anderem dazu beitragen würde, dass die EU die Menschenrechtslage vor Ort 
besser beobachten und verstärkt mit der iranischen Seite und der lokalen 
Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten kann;

7. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, auch künftig im Dialog EU-
Iran auf hoher Ebene die Menschenrechte zu thematisieren;

8. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, dringend um eine Sondertagung des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen zu ersuchen, um das harte Vorgehen des 
Irans gegen die Demonstranten sorgfältig zu prüfen, und auf dieser Tagung eine 
unabhängige Untersuchung der mutmaßlichen schweren Menschenrechtsverletzungen 
vorzuschlagen, wobei die entsprechenden Erkenntnisse und Empfehlungen dem 
Menschenrechtsrat vorzulegen sind;

9. fordert die Staatsorgane des Irans auf, eine dauerhafte Einladung für die Vertreter 
sämtlicher Sonderverfahren des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen 
auszusprechen und auf eine aktive Zusammenarbeit zu setzen; fordert sie nachdrücklich 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zur 
Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran in das Land einreisen darf,

10. bekräftigt seine uneingeschränkte Unterstützung für die Sacharow-Preisträger Nasrin 
Sotudeh und Dschafar Panahi; bedauert, dass Nasrin Sotudeh nach wie vor inhaftiert ist 
und zu einer Haftstrafe von 33 Jahren und 148 Peitschenhieben verurteilt wurde; besteht 
auf ihrer sofortigen und bedingungslosen Freilassung; fordert die Staatsorgane des Irans 
auf, das 2010 gegen Dschafar Panahi verhängte Reiseverbot aufzuheben;

11. verurteilt die Auswirkungen der Sekundärsanktionen der USA und weist nachdrücklich 
darauf hin, dass die extraterritoriale Wirkung von Sanktionen gegen das Völkerrecht 
verstößt; fordert den VP/HR auf, eine horizontale Initiative einzuleiten, um 
verschiedene Möglichkeiten zu sondieren, wie die Gefährdung der EU durch von 
Drittländern verhängten Sekundärsanktionen verringert werden kann;

12. bekräftigt ungeachtet der schweren Menschenrechtsverletzungen, die in den 
vergangenen Wochen begangen wurden, seine uneingeschränkte Unterstützung für den 
Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (JCPOA) als entscheidendes Element, um die 
Verbreitung von Kernwaffen zu stoppen, regionale Stabilität zu erreichen und den 
internationalen Frieden zu stärken; bedauert die jüngsten Ankündigungen, dass der Iran 
seine Tätigkeiten zur Urananreicherung wieder aufnimmt; fordert den Iran auf, alle 
Maßnahmen, die nicht mit dem JCPOA vereinbar sind, rückgängig zu machen, und 
fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die Bedingungen des Abkommens 
uneingeschränkt einzuhalten, auch im Hinblick auf die Erzielung der in dem 
Abkommen dargelegten wirtschaftlichen Vorteile;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Islamischen Beratenden Versammlung, der Regierung der Islamischen Republik Iran 
und dem Büro des Obersten Religionsführers der Islamischen Republik Iran zu 
übermitteln;


