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B9-0195/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Protestkundgebungen gegen 
Rassismus nach dem Tod von George Floyd
(2020/2685(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1976, insbesondere Artikel 21,

– gestützt auf Artikel 6 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– gestützt auf Artikel 1 der Charta der Grundrechte der EU,

– unter Hinweis auf den Gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 27. Dezember 2001 
über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 
(2001/931/GASP),

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2020/20 des Rates vom 13. Januar 2020 zur 
Aktualisierung der Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften, für die die 
Artikel 2, 3 und 4 des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP über die Anwendung 
besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus gelten, und zur Aufhebung 
des Beschlusses (GASP) 2019/1341, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Rates und der Kommission vom 17. Juni 2020 zu 
den Protestkundgebungen gegen Rassismus nach dem Tod von George Floyd,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2001 zur Lage in Afghanistan - 
Zerstörung des Kulturerbes1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. April 2015 zur Zerstörung von 
Kulturstätten durch den ISIS/Da’isch2,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass George Floyd am 25. Mai 2020 nach einem Polizeieinsatz in 
Minneapolis in den Vereinigten Staaten von Amerika gestorben ist; in der Erwägung, 
dass es Videoaufnahmen über den Vorfall gibt, die in den sozialen Medien weit 
verbreitet wurden und weltweit Schockwellen auslösten;

B. in der Erwägung, dass im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte in 
Artikel 21 das Recht, sich friedlich zu versammeln, anerkannt wird;

C. in der Erwägung, dass der Tod von George Floyd von linksextremen Gruppen für ihre 
eigenen finsteren Zwecke missbraucht wurde; in der Erwägung, dass diese Gruppen zu 

1 ABl. C 343 vom 5.12.2001, S. 208.
2 ABl. C 346 vom 21.9.2016, S. 55.
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gewaltsamen Protesten in den USA und in Europa angestiftet haben; in der Erwägung, 
dass insbesondere die Antifa-Bewegung gewaltsame Angriffe in den Vereinigten 
Staaten und anderswo unter dem Deckmantel des Protests gegen den Tod von George 
Floyd organisiert und durchgeführt hat;

D. in der Erwägung, dass die Antifa-Bewegung bekanntermaßen zu Gewalttaten in Europa 
angestiftet und solche auch verübt hat; in der Erwägung, dass es im Zusammenhang mit 
dem Tod von George Floyd unter der Führung der extremen Linken und der als Antifa 
bekannten Gruppen in Frankreich zu schwerwiegenden Vorfällen gekommen ist; in der 
Erwägung, dass diese Maßnahmen insbesondere von der Partei La France Insoumise‚ 
die Teil der GUE/NGL-Fraktion ist, unterstützt wurden;

E. in der Erwägung, dass nach dem Tod von George Floyd überall in den Vereinigten 
Staaten und in Europa trotz der grassierenden COVID-19-Pandemie Demonstrationen 
im Rahmen der Bewegung „Black Lives Matter“ aufkamen; in der Erwägung, dass 
diese Demonstrationen zu gewaltsamen Übergriffen, Unruhen und Plünderungen 
führten, wodurch öffentliches und privates Eigentum irreparabel geschädigt wurde;

F. in der Erwägung, dass die Bewegung „Black Lives Matter“ diskriminierende Rhetorik 
verwendet; in der Erwägung, dass Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund 
vereinzelt Opfer von Polizeigewalt werden; während das Motto „Black Lives Matter“ 
offenbar nicht berücksichtigt, dass jedes Leben zählt;

1. spricht der Familie und den Freunden von George Floyd sein tief empfundenes Beileid 
aus und verurteilt aufs Schärfste, dass George Floyd infolge des unverhältnismäßigen 
Vorgehens der Polizei getötet wurde;

2. verurteilt die wenigen bekannten Fälle von Polizeigewalt, unter denen Menschen mit 
unterschiedlichstem Hintergrund gleichermaßen leiden; unterstützt die Polizei, da diese 
zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit eine wesentliche Rolle spielt;

3. weist darauf hin, dass die Strafverfolgung in den Zuständigkeitsbereich der Justizhoheit 
eines Staates fällt; ist der Ansicht, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass die 
Rechtssysteme in den USA nicht in der Lage wären, die Täter vor Gericht zu bringen; 
ist ferner der Ansicht, dass jegliche Form von Lynchjustiz nicht hinnehmbar ist;

4. verurteilt die gewalttätigen und destruktiven Proteste, die nach dem Tod von George 
Floyd in der ganzen Welt ausgebrochen sind, wobei diese Proteste als Vorwand für 
Gewalt benutzt wurden und unermesslichen wirtschaftlichen und in einigen Fällen auch 
physischen Schaden verursacht haben; ist bestürzt über die Zerstörung und die 
Plünderungen, die unter anderem von linken und radikalen linken Gruppen unterstützt 
werden; verurteilt jegliche Form von Gewalt und Zerstörung aufs Schärfste; fordert 
diejenigen, die demonstrieren wollen, auf, dies auf friedliche Weise zu tun;

5. beobachtet mit Abscheu den sich ausbreitenden ikonoklastischen und sektiererischen 
Progressivismus, der an die Taliban erinnert; verurteilt den Vandalismus und die 
Beschädigung von Statuen und anderen Gegenständen, die Teil des Kunst- und 
Kulturerbes der Welt sind, die dadurch instrumentalisiert wurden, dass sie zur 
Zielscheibe gewaltsamer Angriffe gemacht wurden, die darauf abzielen, ihre Bedeutung 
und ihren historischen Wert auszulöschen oder auszunutzen;
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6. erinnert an den Grundsatz der individuellen strafrechtlichen Verantwortung für schwere 
Straftaten und bekundet in diesem Zusammenhang seine Solidarität mit der Mehrheit 
der gesetzestreuen Polizeibeamten, die die grundlegende Aufgabe der Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit – zumeist in einem sehr feindlichen Umfeld – wahrnehmen;

7. ist der Auffassung, dass die Berichterstattung der Mehrheit der Massenmedien über den 
Tod von George Floyd und die anschließenden Demonstrationen voreingenommen war 
und die Polarisierung in der Gesellschaft gefördert hat;

8. bringt seine Besorgnis über die Massenproteste zum Ausdruck, die nach dem Tod von 
George Floyd weltweit ohne Rücksicht auf Maßnahmen zur sozialen Distanzierung 
stattgefunden haben, was schwerwiegende Auswirkungen auf den Kampf gegen die 
COVID-19-Pandemie haben könnte; fordert die Behörden auf, dafür zu sorgen, dass die 
Rechtsvorschriften nach wie vor gleich angewendet werden, da bei zahlreichen früheren 
Demonstrationen die Vorschriften in Bezug auf die soziale Distanzierung, die die 
Versammlungsfreiheit einschränken, in vollem Umfang eingehalten werden mussten;

9. ist der Ansicht, dass Rassismus ein vielschichtiges Problem mit Tätern und Opfern mit 
unterschiedlichstem Hintergrund ist; erachtet den Standpunkt, dass Weiße Privilegien 
genießen und das Konzept der kollektiven historischen Schuld als rassistisch; erklärt, 
dass sich niemand wegen seiner Hautfarbe vor einer anderen Person entschuldigen oder 
niederknien sollte; weist darauf hin, dass Artikel 1 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union besagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, so dass nicht 
nur das Leben von schwarzen Menschen, sondern das Leben aller Menschen 
gleichermaßen von Bedeutung ist;

10. weist darauf hin, dass Tausende schwarzer Christen in Nigeria durch radikale Islamisten 
wie Boko Haram getötet wurden, und niemand aus der so genannten Bewegung „Black 
Lives Matter“ seine Stimme für diese Opfer erhoben hat; weist ferner darauf hin, dass 
seit dem Ende der Apartheid mehr als 2 000 weiße Landwirte in Südafrika ermordet 
wurden, und die internationale Gemeinschaft dies in ihrem Bemühen um politische 
Korrektheit ignoriert hat;

11. fordert den Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreter für Außen- und 
Sicherheitspolitik und den Rat auf, jegliche Form von Rassismus ausdrücklich zu 
verurteilen und zu erklären, dass das Leben aller Menschen gleichermaßen von 
Bedeutung ist;

12. bekundet seine Unterstützung für die Vereinigten Staaten bei der Gewährleistung der 
öffentlichen Ordnung während der Demonstrationen und befürwortet die Aufnahme 
gewalttätiger Organisationen, die die öffentliche Sicherheit bedrohen, in die Liste der 
terroristischen Vereinigungen; fordert den VP/HV auf, dem Rat eine überarbeitete Liste 
der von der EU anerkannten terroristischen Vereinigungen vorzuschlagen, damit die 
notwendigen Gegenmaßnahmen getroffen werden können;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der 
Kommission / Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, 
dem Ständigen Vertreter der Vereinigten Staaten bei der EU, dem US-amerikanischen 
Repräsentantenhaus und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu 
übermitteln.


