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

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine vorherigen Entschließungen zu Rassismus, Antisemitismus und 
Hass gegen Minderheiten in der Welt,

– unter Hinweis auf die Video-Pressekonferenz des Vizepräsidenten der 
Kommission / Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 
2. Juni 2020 anlässlich des Todes von George Floyd,

– unter Hinweis auf die am 5. Juni 2020 im Unterausschuss Menschenrechte abgehaltene 
Aussprache zu dem Fall George Floyd,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, vom 28. Mai 2020, in der sie die Ermordung von 
George Floyd verurteilte,

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung,

– unter Hinweis auf das Protokoll Nr. 12 zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK),

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR) von 1966,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai 2020 unter 
Verdacht geriet, eine gefälschte 20-USD-Banknote verwendet zu haben, und 
anschließend vor einem Geschäft in Minneapolis, Minnesota, von der Polizei 
festgenommen wurde; in der Erwägung, dass der Polizeibeamte Derek Chauvin mehrere 
Minuten lang auf George Floyds Hals kniete, was dessen Tod zur Folge hatte;

B. in der Erwägung, dass Derek Chauvin des Mordes zweiten Grades und des Totschlags 
angeklagt wurde und diese Straftatbestände mit einer kombinierten Höchststrafe von 
35 Jahren geahndet werden; in der Erwägung, dass drei weitere an der Festnahme von 
George Floyd beteiligte Polizeibeamte entlassen und wegen Beihilfe zu einer Straftat 
angeklagt wurden;

C. in der Erwägung, dass der Todesfall eine Reihe von Protestkundgebungen gegen 
Rassismus in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sowie in Washington D.C. 
ausgelöst hat und sich die Proteste auf verschiedene Teile der Welt ausgebreitet haben; 
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in der Erwägung, dass sich auch vor der Polizeistation in Minneapolis, in der die an der 
Festnahme von George Floyd beteiligten Beamten stationiert waren, Demonstranten 
versammelten und diese in Brand setzten; in der Erwägung, dass es in vielen Städten der 
Vereinigten Staaten zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und 
Demonstranten kam und die Nationalgarde eingesetzt wurde;

D. in der Erwägung, dass der CNN-Reporter Omar Jimenez und seine Kollegen während 
ihrer Berichterstattung über die Proteste in Minneapolis festgenommen und später 
wieder freigelassen wurden, nachdem bestätigt worden war, dass sie Medienvertreter 
sind; in der Erwägung, dass zahlreiche Journalisten an der freien Berichterstattung über 
die Proteste gehindert wurden, obwohl sie ihre Presseausweise an sichtbarer Stelle 
trugen, und Dutzende von Journalisten von Polizeikräften angegriffen wurden, wobei 
einige von ihnen schwer verletzt wurden;

E. in der Erwägung, dass sich die Demonstrationen gegen Rassismus nach zwei Wochen 
anhaltender Proteste in der Vereinigten Staaten auf die ganze Welt ausgebreitet haben; 
in der Erwägung, dass die Demonstranten in Dutzenden von Ländern dringend 
Gerechtigkeit, Polizeireformen und Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse 
gefordert haben;

F. in der Erwägung, dass die demokratische internationale Gemeinschaft, einschließlich 
der Europäischen Union, den übermäßigen Einsatz von Gewalt entschieden abgelehnt, 
Gewalt und Rassismus jeglicher Art verurteilt und gefordert hat, dass alle derartigen 
Vorfälle rasch, wirksam und unter uneingeschränkter Wahrung der Rechtsstaatlichkeit 
und der Menschenrechte angegangen werden;

G. in der Erwägung, dass Gewalt und die Zerstörung von Eigentum das Problem der tief 
verwurzelten Diskriminierung nicht lösen werden und mit Nachdruck zu verurteilen 
sind; in der Erwägung, dass die Demonstranten ihre Forderungen nach Gerechtigkeit 
friedlich vorbringen müssen und dass die Polizei und andere Sicherheitskräfte die 
bereits angespannte Lage nicht durch einen übermäßigen Einsatz von Gewalt weiter 
eskalieren lassen dürfen;

H. in der Erwägung, dass das Recht auf friedlichen Protest in den Artikeln 18 bis 22 des 
IPBPR sowie in der EMRK verankert und durch den Ersten Zusatzartikel der 
Verfassung der Vereinigten Staaten geschützt ist; in der Erwägung, dass die Staaten 
verpflichtet sind, das Recht auf friedlichen Protest zu achten, zu schützen und zu 
verwirklichen;

I. in der Erwägung, dass sich die EU zur Achtung der Meinungs- und Informationsfreiheit 
sowie der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit verpflichtet hat;

J. in der Erwägung, dass die Ausübung dieser Freiheiten gemäß Artikel 10 EMRK mit 
Pflichten und Verantwortung verbunden ist und daher Formvorschriften, Bedingungen, 
Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden kann, die gesetzlich 
vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale 
Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der 
Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur 
Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der 
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Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung;

K. in der Erwägung, dass die Europäische Union gemäß Artikel 4 Absatz 2 des Vertrags 
über die Europäische Union „die grundlegenden Funktionen des Staates [der 
Mitgliedstaaten], insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit“ 
achtet; in der Erwägung, dass insbesondere „die nationale Sicherheit [...] weiterhin in 
die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten [fällt]“;

1. schließt sich dem Leitspruch „Black Lives Matter“ („Das Leben von Schwarzen zählt“) 
an;

2. lehnt jede Form von Gewalt, Diskriminierung, expliziter und impliziter rassistisch 
begründeter Voreingenommenheit sowie Ungleichheiten im Hinblick auf die 
Wahrnehmung der Menschen- und Grundrechte ab – allesamt Aspekte, die strukturellen 
Rassismus darstellen; stellt fest, dass die Angehörigen zahlreicher unterdrückter 
Gruppen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft nach wie vor institutioneller und 
systemischer Diskriminierung im Bereich des Zugangs u. a. zur Justiz, zu Bildung, zum 
Gesundheitswesen und zu Beschäftigung ausgesetzt sind; hebt hervor, dass viele dieser 
Gruppen Opfer von rassistischer Hetze und rassistischen Hassverbrechen sind;

3. verurteilt den Tod von George Floyd auf Schärfste und bekundet seine 
uneingeschränkte Solidarität mit dessen Angehörigen und Freunden; fordert die US-
amerikanischen Behörden nachdrücklich auf, diesen und ähnliche Fälle eingehend zu 
untersuchen und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen;

4. erinnert an das in internationalen Verträgen und in der Verfassung der Vereinigten 
Staaten verankerte Recht eines jeden Einzelnen auf friedlichen Protest; beharrt darauf, 
dass die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf freie 
Meinungsäußerung weltweit bedingungslos geschützt werden müssen;

5. verurteilt die Vorfälle von Plünderung, Brandstiftung, Vandalismus und Zerstörung von 
öffentlichem und privatem Eigentum durch einige gewalttätige Demonstranten; prangert 
die extremistischen und antidemokratischen Kräfte an, die die friedlichen Proteste 
vorsätzlich dazu missbrauchen, die Konflikte zu verschärfen und so Chaos und 
Anarchie zu verbreiten;

6. fordert alle Länder weltweit nachdrücklich auf, in Bezug auf Hassverbrechen wirksame 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Untersuchung von Motiven der 
Voreingenommenheit bei Straftaten aufgrund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder 
der ethnischen Herkunft; fordert sie ferner nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass 
Hassverbrechen gegen Schwarze und andere Gemeinschaften erfasst, untersucht, 
verfolgt und bestraft werden;

7. verweist darauf, dass internationale Strategien zur Bekämpfung von Rassismus 
ausgearbeitet werden müssen, mit denen die Ungleichbehandlung von Angehörigen 
unterdrückter Gemeinschaften in Bereichen wie Bildung, Wohnen, Unternehmertum, 
Gesundheit, Beschäftigung, Polizeiarbeit, soziale Dienste, Justiz sowie politische 
Teilhabe und Vertretung angegangen werden;
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8. fordert, dass jeder Form der Erstellung von Profilen auf der Grundlage der Rasse oder 
der ethnischen Zugehörigkeit in den Bereichen Strafverfolgung, Kriminalprävention 
und Terrorismusbekämpfung ein Ende gesetzt wird und dass im Wege von Anti-
Rassismus-Schulungen sowie Schulungen zur Beseitigung von Vorurteilen, die in 
Behörden abgehalten werden, Praktiken der unrechtmäßigen Diskriminierung und 
Gewalt offiziell untersagt werden;

9. weist darauf hin, dass Journalisten und Fotoreporter bei der Berichterstattung über Fälle, 
in denen unverhältnismäßige Gewalt angewendet wird, eine wichtige Rolle spielen, und 
verurteilt alle Fälle, in denen sie gezielt angegriffen wurden; hebt hervor, dass die 
Staaten die positive Verpflichtung haben, Journalisten in der EU und in der ganzen Welt 
zu schützen;

10. besteht darauf, dass die Regierungen innerstaatliche Rechts- und Politikrahmen für die 
Anwendung von Gewalt im Bereich der Strafverfolgung annehmen und umsetzen sowie 
sicherstellen müssen, dass sämtliche Strafverfolgungsbehörden die internationalen 
Menschenrechtsnormen und die Normen der Polizeiarbeit, insbesondere die 
Grundprinzipien der Vereinten Nationen für die Anwendung von Gewalt und den 
Gebrauch von Schusswaffen durch Beamte mit Polizeibefugnissen, einhalten;

11. fordert die Kommission auf, sich eng mit internationalen Akteuren wie der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, den Vereinten Nationen, der 
Afrikanischen Union und dem Europarat sowie mit anderen internationalen Partnern 
abzustimmen, um Rassismus auf internationaler Ebene zu bekämpfen;

12. verurteilt, dass extremistische und fremdenfeindliche politische Kräfte weltweit immer 
häufiger historische Tatsachen, statistische Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse 
verfälschen und sich Symbolen und rhetorischer Figuren bedienen, die Aspekte 
totalitärer Propaganda, etwa Rassismus, Antisemitismus und Hass gegenüber 
Minderheiten, aufgreifen;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission / Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte und dem US-
Präsidenten Donald Trump und seiner Regierung sowie dem Kongress der USA zu 
übermitteln.


