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B9-0079/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gesetz von 2019 zur Änderung des 
indischen Staatsbürgerschaftsrechts
(2020/2519(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR),

– unter Hinweis auf Artikel 21 der EU-Grundrechtecharta,

– unter Hinweis auf die Resolution 91 (1951) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
zu Kaschmir,

– unter Hinweis auf den Bericht der Vereinten Nationen von 2019 über Kaschmir,

– unter Hinweis auf den im November 2005 unterzeichneten gemeinsamen Aktionsplan 
der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und Indien sowie den thematischen 
Dialog über Menschenrechte zwischen der EU und Indien,

– unter Hinweis auf die bei dem hochrangigen Treffen der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen abgegebene Erklärung über Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und 
internationaler Ebene sowie auf die von der Generalversammlung am 30. November 
2012 verabschiedete Resolution (A/RES/67/1),

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die indische Regierung seit dem Sieg der Partei Bharatiya Janata 
(BJP) bei der Parlamentswahl im Mai 2019 und der Wiederwahl von Premierminister 
Narendra Modi für eine zweite Amtszeit ihre nationalistische Ausrichtung verstärkt hat 
und nationale und religiöse Minderheiten diskriminiert, schikaniert und verfolgt und 
jegliche Opposition, Menschenrechtsgruppen, Menschenrechtsverteidiger und 
regierungskritische Journalisten zum Schweigen bringt;

B. in der Erwägung, dass die Regierung im August 2019 den verfassungsrechtlichen 
Sonderstatus des Bundesstaates Jammu und Kaschmir aufgehoben und ihn in zwei 
separate, föderal verwaltete Gebiete aufgeteilt hat; in der Erwägung, dass die Regierung 
zusätzliche Streitkräfte in die Region entsandt, Internet und Telefone abgeschaltet und 
Tausende Menschen, auch Mandatsträger, in Sicherungsverwahrung untergebracht hat, 
was international verurteilt wurde;

C. in der Erwägung, dass die Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in 
denen ein Referendum gefordert wird, damit alle Kaschmiris den künftigen Status von 
Kaschmir bestimmen können, nie umgesetzt wurden;

D. in der Erwägung, dass das Gesetz von 2019 zur Änderung des indischen 
Staatsbürgerschaftsrechts („Citizenship (Amendment) Act“, im Folgenden „das neue 
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Gesetz“) am 11. Dezember 2019 vom indischen Parlament angenommen wurde und das 
Staatsbürgerschaftsrecht von 1955 dahingehend abändert, dass Angehörige der 
religiösen Minderheiten der Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jain, Parsi und Christen, die vor 
Dezember 2014 aufgrund von Verfolgung aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan 
geflohen sind, die indische Staatsbürgerschaft erlangen können; in der Erwägung, dass 
das neue Gesetz Muslime und sonstige Gruppen aus diesen Ländern sowie tamilische 
Flüchtlinge aus Sri Lanka, Rohingyas aus Myanmar und buddhistische Flüchtlinge aus 
Tibet außen vor lässt; in der Erwägung, dass mit dieser Abänderung im indischen 
Staatsangehörigkeitsrecht die Religion erstmals als Kriterium für die Staatsbürgerschaft 
ins Gewicht fällt; in der Erwägung, dass mit dieser Abänderung gegen den säkularen 
Charakter der indischen Verfassung verstoßen wird;

E. in der Erwägung, dass das neue Gesetz gegen die internationalen Verpflichtungen 
Indiens verstößt, keinen Entzug der Staatsbürgerschaft aus Gründen der Rasse, 
Hautfarbe, Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft zuzulassen, wie dies 
auch im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) und 
weiteren Menschenrechtsverträgen verankert ist; in der Erwägung, dass das neue Gesetz 
eindeutig gegen Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 
verstößt, in dem es heißt „Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit“ und 
„Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht 
versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln“; in der Erwägung, dass das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte das neue Gesetz als 
grundsätzlich diskriminierend bezeichnet und hinzugefügt hat, dass das Ziel Indiens, 
verfolgte Gruppen zu schützen, zwar zu begrüßen sei, dass dies jedoch durch ein 
diskriminierungsfreies solides nationales Asylsystem verwirklicht werden sollte;

F. in der Erwägung, dass alle Staaten verpflichtet sind, die Menschenrechte ausnahmslos 
aller Menschen zu achten; in der Erwägung, dass die rechtliche Bindung einer Person an 
einen bestimmten Staat über die Staatsbürgerschaft de facto nach wie vor eine 
Grundvoraussetzung für den Genuss und den Schutz aller Menschenrechte darstellt;

G. in der Erwägung, dass es in der bei dem hochrangigen Treffen der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen abgegebenen Erklärung über Rechtsstaatlichkeit auf nationaler 
und internationaler Ebene und in der von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 30. November 2012 verabschiedeten Resolution heißt, dass alle Personen, 
Institutionen und Körperschaften, öffentliche wie private, einschließlich des Staates 
selbst, gegenüber gerechten, fairen und verhältnismäßigen Gesetzen 
rechenschaftspflichtig sind und ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch 
das Gesetz haben;

H. in der Erwägung, dass das neue Gesetz einen gefährlichen Paradigmenwechsel in der 
Art und Weise darstellt, wie die Staatsbürgerschaft in Indien festgelegt wird, und die 
größte Krise aufgrund von Staatenlosigkeit weltweit und unermessliches menschliches 
Leid hervorrufen dürfte;

I. in der Erwägung, dass die Verabschiedung des Gesetzes in Indien massive Proteste 
auslöste; in der Erwägung, dass riesige Demonstrationen in der Hauptstadt Delhi sowie 
in Mumbai, Kalkutta, Bangalore und Hyderabad stattgefunden haben; in der Erwägung, 
dass durch das neue Gesetz alte Feindseligkeiten in Tripura neu entfacht wurden; in der 
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Erwägung, dass es in Assam, Uttar Pradesh und anderen Bundesstaaten in Nordosten zu 
gewaltsamen Demonstrationen gegen das neue Gesetz gekommen ist, da die Menschen 
befürchten, dass die Vergabe der indischen Staatsbürgerschaft an Flüchtlinge und 
Einwanderer zu einen Verlust ihrer politischen Rechte, Kultur und Landrechte führen 
und der Auslöser für weitere Migration aus Bangladesch sein wird; in der Erwägung, 
dass die Demonstranten gefordert haben, dass die indische Staatsbürgerschaft an 
muslimische Flüchtlinge und Einwanderer vergeben wird;

J. in der Erwägung, dass Demonstranten landesweit das neue Gesetz als verfassungswidrig 
kritisiert haben, da Muslime diskriminiert werden; in der Erwägung, dass Bürger 
fordern, dass die Abänderung gestrichen und das landesweite nationale 
Bürgerverzeichnis nicht umgesetzt wird; in der Erwägung, dass Bürger besorgt sind, 
dass die muslimischen Bürger Indiens zu Staatenlosen erklärt und in Internierungslager 
verbracht werden; in der Erwägung, dass die Demonstranten den Autoritarismus der 
indischen Regierung, das Vorgehen der Polizei in Universitäten und die Unterdrückung 
der Proteste verurteilt haben;

K. in der Erwägung, dass die Reaktion der indischen Regierung auf die Proteste die 
Verhängung einer Ausgangssperre, das Abschalten von Internetdiensten, die 
Inhaftierung von Menschenrechtsaktivisten und mutmaßliche Folter umfasste;

L. in der Erwägung, dass sich viele Regierungspolitiker darum bemühten, die 
Demonstranten zu diskreditieren, zu tadeln und zu bedrohen, anstatt auf die Bedenken 
einzugehen, Abhilfemaßnahmen anzubieten, die Sicherheitskräfte zur Zurückhaltung 
aufzufordern und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten;

M. in der Erwägung, dass infolge der Proteste mehrere Demonstranten ums Leben kamen, 
Demonstranten und Polizeimitarbeiter verletzt wurden und öffentliches und privates 
Eigentum beschädigt wurde; in der Erwägung, dass die Regierungen mehrerer 
Bundesstaaten Personen, die gegen das neue Gesetz demonstrierten, entweder verhaftet 
oder gegen sie Verbote nach § 144 und 149 der Strafprozessordnung (StPO) erlassen 
haben; in der Erwägung, dass Protestierende mit einer Machtdemonstration und 
restriktiven Maßnahmen konfrontiert wurden, durch die ihr Recht, gesehen und gehört 
zu werden, verletzt wurde; in der Erwägung, dass viele Personen in der Folge inhaftiert 
wurden und Abschaltungen des Internets hinnehmen müssen;

N. in der Erwägung, dass der Bundesstaat Uttar Pradesh im Zuge der landesweiten Proteste 
gegen das neue Gesetz die meisten Toten zu verzeichnen hat, darunter den Tod eines 
achtjährigen Kindes in Varanasi; in der Erwägung, dass Berichten zufolge über 
22 Demonstranten ihren Schlussverletzungen erlagen; in der Erwägung, dass 
Angehörige der Opfer ihre Bestürzung darüber zum Ausdruck brachten, dass sie auf der 
Polizeiwache keine Autopsieberichte und keine Erstinformationsberichte erhalten 
konnten; in der Erwägung, dass die Erstinformationsberichte zu den Ausschreitungen 
detailliert sind und zu zahlreichen Verhaftungen und Schadensersatzklagen geführt 
haben;

O. in der Erwägung, dass es glaubwürdige Berichte gibt, dass inhaftierte Demonstranten in 
Indien gefoltert werden;
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P. in der Erwägung, dass einige Bundesstaaten angekündigt haben, das neue Gesetz nicht 
umzusetzen, und andere Bundesstaaten wie Kerala rechtliche Schritte gegen das neue 
Staatsbürgerschaftsrecht eingeleitet haben;

Q. in der Erwägung, dass Handelsverhandlungen zwischen der EU und Indien im Gange 
sind;

1. zeigt sich zutiefst besorgt darüber, dass Indien die rechtlichen Grundlagen dafür 
geschaffen hat, dass Millionen von Muslimen das Grundrecht auf gleichberechtigten 
Zugang zur Staatsbürgerschaft verwehrt wird; ist besorgt darüber, dass das neue Gesetz 
zusammen mit dem nationalen Bürgerverzeichnis dazu herangezogen werden könnte, 
viele muslimische Bürger zu Staatenlosen zu erklären;

2. erinnert die Regierung Indiens an ihre Verpflichtungen, die aus der 1992 abgegebenen 
Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von Personen, die nationalen oder 
ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, herrühren, in der die 
Verpflichtung festgelegt wird, dass Staaten die Existenz und Identität religiöser 
Minderheiten in ihren Hoheitsgebieten schützen und geeignete Maßnahmen ergreifen, 
damit dies auch erreicht wird; weist die Regierung Indiens darauf hin, dass Regierungen 
in der Pflicht stehen, dafür zu sorgen, dass Angehörige von Minderheitengruppen, 
darunter von religiösen Minderheiten, ihre Menschenrechte ohne Diskriminierung und 
in voller Gleichheit vor dem Gesetz wahrnehmen können, und verurteilt aufs Schärfste, 
dass Indien diese international anerkannten Grundsätze verletzt;

3. fordert die Regierung und das Parlament Indiens nachdrücklich auf, ihr ausdrückliches 
Engagement für die uneingeschränkte Gewährleistung des Schutzes von Flüchtlingen 
und Migranten, unabhängig von ihrer Religion, unter Beweis zu stellen;

4. fordert die indischen Staatsorgane mit Nachdruck auf, konstruktiv auf die 
Demonstranten einzugehen und deren Forderungen zu prüfen, dass das diskriminierende 
neue Gesetz aufgehoben wird;

5. bekundet seine Solidarität mit dem landesweiten Streik am 7. Januar; nimmt zur 
Kenntnis, dass über 250 Millionen Arbeitnehmer auf die Straßen gingen, um für eine 
soziale Absicherung für alle, gegen die Privatisierung öffentlicher Unternehmen und 
gegen das neue Gesetz zu demonstrieren; verurteilt die übermäßige Gewalt bei der 
Niederschlagung der Proteste; betont, dass die Bürger ein Recht auf Protest haben; 
fordert die indische Regierung auf, eine glaubwürdige und unabhängige Untersuchung 
einzuleiten, was die Anschuldigungen betrifft, dass Strafverfolgungsbeamte gegen 
Demonstranten mit übermäßiger Repression und Gewalt vorgegangen sind;

6. fordert die indischen Staatsorgane auf, die Proteste nicht länger zu kriminalisieren, die 
unverhältnismäßigen Einschränkungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
friedliche Versammlung aufzuheben, willkürliche Abschaltungen zu beenden und den 
Schutz aller Menschenrechte zu gewährleisten;

7. verurteilt die Folter, die Inhaftnahme von Minderjährigen und friedlichen 
Demonstranten sowie die Inhaftierung von Personen, die dem Staat kritisch 
gegenüberstehen;
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8. fordert die Staatsorgane Indiens nachdrücklich auf, Besuche im Rahmen der 
Sonderverfahren der Vereinten Nationen zu akzeptieren, insbesondere was Besuche des 
Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über die Förderung und den Schutz des 
Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, des Sonderberichterstatters 
der Vereinten Nationen für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und der 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu außergerichtlichen, summarischen 
oder willkürlichen Hinrichtungen betrifft;

9. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, sämtliche Gewalt im Umfeld der laufenden 
Proteste gegen das neue Gesetz zu verurteilen, darunter die mutmaßliche Tötung von 
Demonstranten durch Strafverfolgungsbeamte, sowie sämtliche durch übermäßige 
Gewaltanwendung durch die Polizei bedingten Zwischenfälle, von denen einige durch 
die indische Sektion von Amnesty International belegt sind;

10. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung der Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu Kaschmir zu fördern; fordert Indien und 
Pakistan auf, die enormen Vorteile für die Menschen, die Wirtschaft und die Politik zu 
berücksichtigen, die sich aus der Lösung dieses Konflikts ergeben würden; zeigt sich 
zutiefst besorgt über die wachsenden Spannungen zwischen den beiden 
Kernwaffenstaaten Indien und Pakistan, die durch die umstrittenen Beschlüsse der 
indischen Regierung zu Kaschmir und der Staatsbürgerschaft noch weiter angefacht 
wurden; verurteilt die einseitigen Änderungen, die Indien am Status von Kaschmir 
vorgenommen hat; ersucht beide Seiten, die im Bericht des Hohen 
Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) zu Kaschmir aufgeführten 
Empfehlungen umzusetzen;

11. fordert die EU und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, das umstrittene neue 
Staatsbürgerschaftsrecht bei ihren Kontakten und Gesprächen mit den indischen 
Partnern zu thematisieren, und betont, dass sämtliche mit Indien abgeschlossenen 
Handelsabkommen der EU eine belastbare Menschenrechtsklausel samt einem 
wirksamen Mechanismus zur Umsetzung und Aussetzung umfassen müssen;

12. fordert die indischen Staatsorgane auf, eine umgehende unparteiische Untersuchung 
einzuleiten, was die Anschuldigungen betrifft, dass friedliche Demonstranten gefoltert 
und misshandelt wurden;

13. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sämtliche bilateralen und multilateralen 
Treffen zu nutzen, um die indischen Staatsorgane dazu zu drängen, einen konstruktiven 
Menschenrechtsdialog einzuleiten und das repressive Vorgehen gegen Einzelpersonen 
und Organisationen, die im Bereich der Menschenrechte tätig sind, einzustellen;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Regierung und dem Parlament 
Indiens, dem Rat, der Kommission, dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsidenten der Kommission sowie dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) zu übermitteln.


