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B9-0117/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Myanmar
(2021/2540(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Myanmar und zur Lage der 
Rohingya, insbesondere die Entschließungen vom 7. Juli 20161, vom 15. Dezember 
20162, vom 14. September 20173, vom 14. Juni 20184, vom 13. September 20185 und 
vom 19. September 20196,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Februar 2018 und vom 
10. Dezember 2018 zu Myanmar/Birma,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 23. April 2020, die geltenden 
restriktiven Maßnahmen gegen Myanmar um weitere zwölf Monate zu verlängern,

– unter Hinweis auf den am 14. Oktober 2020 per Videokonferenz abgehaltenen sechsten 
Menschenrechtsdialog zwischen der Europäischen Union und Myanmar,

– unter Hinweis auf die vom Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) am 1. Februar 2021 im Namen der 
Europäischen Union abgegebene Erklärung zu Myanmar und auf die Erklärung der 
Außenminister der G7 vom 3. Februar 2021 zur Lage in Myanmar,

– unter Hinweis auf den vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 23. März 2018 
veröffentlichten Bericht des Generalsekretärs über sexuelle Gewalt im Zusammenhang 
mit Konflikten (S/2018/250),

– unter Hinweis auf den Bericht des VN-Menschenrechtsrats vom 8. August 2018 
(A/HRC/42/50) über die genauen Erkenntnisse der unabhängigen internationalen 
Ermittlungsmission für Myanmar (UNIFFM), auf die Resolution des VN-
Menschenrechtsrats vom 3. Oktober 2018 zur Lage der Menschenrechte der Muslime 
vom Volk der Rohingya und anderer Minderheiten in Myanmar (A/HRC/RES/39/2), auf 
den Bericht des VN-Menschenrechtsrats vom 5. August 2019 über die wirtschaftlichen 
Interessen des Militärs in Myanmar (A/HRC/42/CRP.3), auf den Bericht des VN-
Menschenrechtsrats vom 7. August 2019 über den Unabhängigen 
Untersuchungsmechanismus der Vereinten Nationen für Myanmar (A/HRC/42/66) und 
auf den Bericht des VN-Menschenrechtsrats vom 3. September 2020 zur Lage der 
Menschenrechte der Muslime vom Volk der Rohingya und anderer Minderheiten in 
Myanmar (A/HRC/45/5),

1 ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 134.
2 ABl. C 238 vom 6.7.2018, S. 112.
3 ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 109.
4 ABl. C 28 vom 27.1.2020, S. 80.
5 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 124.
6 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0018.
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– unter Hinweis auf den UNIFFM-Bericht vom 22. August 2019 über sexuelle und 
geschlechtsbezogene Gewalt in Myanmar und die geschlechtsspezifischen 
Auswirkungen der ethnischen Konflikte in dem Land (A/HRC/42/CRP.4),

– unter Hinweis auf die Berichte des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für 
die Menschenrechtslage in Myanmar und des Amtes des Hohen Kommissars für 
Menschenrechte sowie auf die Berichte im Rahmen des Aufsichtsmechanismus der 
IAO,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht und die Empfehlungen der 
Beratungskommission zum Rakhaing-Staat (Annan-Bericht),

– unter Hinweis auf die Entscheidung der Vorverfahrenskammer III des Internationalen 
Strafgerichtshofs vom 14. November 2019 gemäß Artikel 15 des Römischen Statuts 
über die Ermächtigung zur Untersuchung der Lage in der Volksrepublik Bangladesch 
und der Republik der Union Myanmar,

– unter Hinweis auf die Verfügung des Internationalen Gerichtshofs vom 23. Januar 2020 
über das Ersuchen der Republik Gambia um die Angabe vorläufiger Maßnahmen in der 
Rechtssache betreffend die Anwendung des Übereinkommens über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes (Gambia gegen Myanmar),

– unter Hinweis auf die Genfer Konvention von 1949 und die Zusatzprotokolle dazu,

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

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und das Protokoll von 1967 zu diesem Übereinkommen,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1948 über die 
Verhütung und Bestrafung des Völkermordes,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die unter der Bezeichnung Tatmadaw bekannten Streitkräfte 
Myanmars, führende Politiker und engagierte Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter 
die Staatsberaterin Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint, in einem gegen die 
rechtmäßige Zivilregierung von Myanmar gerichteten Putsch festgenommen haben; in 
der Erwägung, dass das Militär einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt hat; in der 
Erwägung, dass allein Win Myint als Präsident von Myanmar gemäß der Verfassung 
befugt ist, einen Ausnahmezustand zu verhängen;

B. in der Erwägung, dass die Rechte der Bevölkerung von Myanmar weiter beschnitten 
wurden, darunter die Meinungs-, Informations-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit; in der Erwägung, dass Gewalt eingesetzt wurde, um 
Protestkundgebungen widerrechtlich aufzulösen; in der Erwägung, dass es weiterhin zu 
Protesten und zivilem Ungehorsam kommt; in der Erwägung, dass Internet- und 
Telefonverbindungen in weiten Teilen des Landes unnötig und unverhältnismäßig 
eingeschränkt wurden, wodurch der Informationsfluss, das Funktionieren von 
Mediendiensten und die Möglichkeit von Menschen, politische Ansichten zu äußern, 
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unterbunden wurden; in der Erwägung, dass Internetdiensteanbieter in diesem 
Zusammenhang gemäß den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte verpflichtet sind, negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte im 
Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten vorzubeugen;

C. in der Erwägung, dass die erste Sitzung des gewählten Parlaments von Myanmar in der 
ersten Februarwoche 2021 stattfinden sollte; in der Erwägung, dass es keine Hinweise 
auf systematischen Wahlbetrug bei der Parlamentswahl vom November 2020 gibt; in 
der Erwägung, dass schätzungsweise 1.5 Millionen Wähler, die ethnischen 
Minderheiten in Konfliktgebieten angehören und von denen die meisten Rohingya sind, 
nicht an den Wahlen teilnehmen durften; in der Erwägung, dass Rohingya gemäß dem 
Gesetz über die Staatsbürgerschaft von Myanmar als „Ausländer“ bzw. „ausländische 
Gebietsansässige“ gelten, wodurch ihnen die Staatsbürgerschaft vorenthalten wird;

D. in der Erwägung, dass Myanmar mit über 140 000 COVID-19-Fällen ebenso wie die 
übrige Welt eine Gesundheitskrise zu bewältigen hat; in der Erwägung, dass das 
derzeitige Gesundheitssystem von Myanmar aufgrund jahrelanger Vernachlässigung 
durch das Militärregime unterentwickelt und in hohem Maße auf externe Finanzierung 
durch multilaterale Institutionen angewiesen ist; in der Erwägung, dass 
Binnenvertriebene in Myanmar besonders von der Pandemie bedroht sind; in der 
Erwägung, dass die gesundheitspolitischen Maßnahmen der Zivilregierung für 
Binnenvertriebene nicht ausreichen, da sie zum Beispiel keine COVID-19-Tests 
umfassen;

E. in der Erwägung, dass sich seit August 2017 mehr als 740 000 Rohingya durch Flucht 
in das Nachbarland Bangladesch in Sicherheit gebracht haben, wo sie in überfüllten 
Flüchtlingslagern unhygienischen Bedingungen und Bedrohungen ausgesetzt sind; in 
der Erwägung, dass es in Bangladesch inzwischen mehr als eine Million Rohingya-
Flüchtlinge gibt; in der Erwägung, dass mit der Ermordung, Vergewaltigung und 
Folterung von Rohingya und dem Niederbrennen ihrer Dörfer das Ziel verfolgt wird, ihr 
soziales Gefüge dauerhaft zu schädigen und die Menschen zu traumatisieren;

F. in der Erwägung, dass schätzungsweise etwa 600 000 Rohingya im Rakhaing-Staat 
verblieben sind, die nach wie vor diskriminierenden Maßnahmen und Praktiken, 
systematischen Verletzungen ihrer Grundrechte und willkürlichen Verhaftungen 
ausgesetzt, in überfüllten Lagern eingesperrt und in ihrer Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt sind und nur in äußerst geringem Umfang Zugang zu Bildung und 
Gesundheitsversorgung erhalten;

G. in der Erwägung, dass die Vorverfahrenskammer III des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH) am 14. November 2019 entschieden hat, eine Untersuchung 
der rechtswidrigen Ausweisung von Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch 
zuzulassen; in der Erwägung, dass dem neusten UNIFFM-Bericht vom 16. September 
2019 zufolge das Vorgehen der Regierung Myanmars weiterhin Teil eines 
großflächigen und systematischen Angriffs auf die im Bundesstaat Rakhaing 
verbliebenen Rohingya ist, der einer Verfolgung und anderen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit gleichkommt;

H. unter Hinweis auf die Verfügung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom 
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23. Januar 2020 über vorläufige Maßnahmen in dem das Übereinkommen über die 
Verhütung und Bestrafung des Völkermordes und die Rohingya betreffenden 
Verfahren, das Gambia gegen Myanmar angestrengt hat; in der Erwägung, dass die 
Regierung von Myanmar die Vorwürfe des Völkermords als irreführendes und 
unvollständiges Bild der Sachlage bezeichnet hat, wobei Aung San Suu Kyi die 
Verteidigung ihres Landes vor dem IGH in leitender Position übernahm; in der 
Erwägung, dass die Regierung von Myanmar durch mehrere Richtlinien des Präsidenten 
in begrenztem Maße Schritte gegen Menschenrechtsverletzungen unternommen hat; in 
der Erwägung, dass die Regierung wichtige Gesetze, die der Diskriminierung der 
Rohingya Vorschub leisten, einschließlich des Gesetzes über die Staatsbürgerschaft von 
1982, immer noch nicht abgeändert bzw. aufgehoben hat;

I. in der Erwägung, dass das Parlament immer wieder die Menschenrechtsverletzungen 
und die systematischen und weit verbreiteten Angriffe auf die Volksgruppe der 
Rohingya verurteilt hat; in der Erwägung, dass sich die staatlichen Stellen in Myanmar 
weigern, Menschenrechtsverletzungen an den Rohingya ernsthaft nachzugehen und die 
Täter zur Rechenschaft zu ziehen; in der Erwägung, dass die ranghöchsten 
Militärangehörigen, die die Angriffe gegen die Rohingya befehligten, nach wie vor im 
Amt sind; in der Erwägung, dass sich die staatlichen Stellen weigern, mit den 
Mechanismen der Vereinten Nationen zu kooperieren; in der Erwägung, dass 
Straflosigkeit im politischen und rechtlichen System von Myanmar tief verwurzelt ist; 
in der Erwägung, dass keiner der von den Staatsorganen Myanmars eingesetzten Ad-
hoc-Untersuchungsausschüsse und -gremien den Standards einer unparteiischen, 
unabhängigen, wirksamen und gründlichen Untersuchung zu den Menschenrechten 
entspricht;

1. verurteilt den gegen die Zivilregierung unternommenen Staatsstreich der Streitkräfte 
von Myanmar aufs Schärfste, mit dem versucht wird, die tiefe Verbundenheit der 
Bevölkerung von Myanmar mit der Demokratie zu zerstören;

2. fordert das Militär von Myanmar nachdrücklich auf, alle festgenommenen führenden 
Politiker und engagierten Vertreter der Zivilgesellschaft unverzüglich und 
bedingungslos freizulassen; fordert die unverzügliche Aufhebung des rechtswidrigen 
Ausnahmezustands und ein Ende der Straflosigkeit im Land, die Wiedereinsetzung der 
Zivilregierung, die Rückkehr auf den Weg zur Demokratie und eine rasche Öffnung des 
Parlaments unter Beteiligung aller gewählten Vertreter, wie es in der Verfassung 
vorgesehen ist;

3. äußert Bedenken in Bezug auf die geltende Verfassung von Myanmar, die dem Volk 
des Landes vom Militär in einem Prozess aufgezwungen wurde, der weder fair noch frei 
war und der weder den Willen noch die Interessen des Volkes widerspiegelt, und gemäß 
der dem Militär außerordentliche und ungerechtfertigte Befugnisse widerrechtlich 
eingeräumt wurden, darunter ein fester Anteil der Parlamentssitze, eine zementierte 
Kontrolle der Regierung über bestimmte Ministerien und das Recht, jegliche 
Verfassungsänderungen zu blockieren; fordert das Militär und die rechtmäßig gewählte 
Regierung von Myanmar unter Präsident Win Myint nachdrücklich auf, gemeinsam mit 
der Bevölkerung einen freien und fairen Prozess der Ausarbeitung und Einführung einer 
neuen Verfassung einzuleiten, damit für echte Demokratie gesorgt und ein Staat 
geschaffen wird, der sich für das Wohlergehen und den Wohlstand aller Menschen in 
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Myanmar einsetzt und in dem insbesondere für die Anerkennung und Vertretung aller 
ethnischen Gruppen in Myanmar, einschließlich der Rohingya, und für Sicherheit, 
Freiheit, Harmonie und Frieden für alle gesorgt wird;

4. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Bevölkerung von Myanmar 
gegenwärtig nicht nur mit einer humanitären Krise infolge anhaltender Verletzungen 
der Menschenrechte, insbesondere der Rechte von Minderheiten wie der Rohingya, und 
mit einer Gesundheitskrise infolge steigender COVID-19-Fälle konfrontiert ist, sondern 
auch mit einer politischen Krise und einer Krise der Demokratie;

5. fordert die EU-Delegation in Myanmar und die Botschaften der Mitgliedstaaten auf, die 
Menschenrechts- und die Gesundheitslage in Myanmar sowie die Fälle der inhaftierten 
führenden Politiker und engagierten Vertreter der Zivilgesellschaft aufmerksam zu 
verfolgen; fordert die diplomatischen Vertretungen der EU auf, Menschen, die von 
Verfolgung bedroht sind, Unterstützung und nach Möglichkeit Schutz anzubieten, unter 
anderem indem ihnen in Botschaften Zuflucht gewährt und die Einreise zum Zweck des 
Asyls oder des vorübergehende Schutzes ermöglicht wird; erwartet, dass der 
Europäische Auswärtige Dienst (EAD) in dringenden Fällen eine führende Rolle bei der 
Koordinierung internationaler humanitärer und gesundheitspolitischer Maßnahmen für 
die Menschen in Myanmar übernimmt;

6. ist der Ansicht, dass der ASEAN bei Bedarf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft 
für Myanmar kanalisieren kann, wie dies nach den Zerstörungen in Myanmar durch den 
Zyklon Nargis im Jahr 2008 geschehen ist; fordert den ASEAN ferner auf, eine aktive 
Vermittlungsrolle bei der derzeitigen Krise in Myanmar zu spielen; ist der Ansicht, dass 
Wahlbeobachtungsmissionen ein wirksames Instrument des ASEAN sein können, um 
die Konsolidierung der Demokratie in seinen Mitgliedstaaten zu unterstützen, da diese 
Missionen dem Wahlprozess ein zusätzliches Maß an Legitimität verleihen;

7. begrüßt den Beschluss des Rates von 2020, die restriktiven Maßnahmen gegen 
Myanmar um weitere zwölf Monate bis zum 30. April 2021 zu verlängern und die Liste 
der Personen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, zu ergänzen; 
fordert den Rat nachdrücklich auf, das Mandat für die geltende Regelung restriktiver 
Maßnahmen zu ändern, sodass Verstöße gegen die Demokratie darin aufgenommen 
werden und gezielte Sanktionen auf die gesamte Führungsebene des Militärs von 
Myanmar, einschließlich des leitenden Generals Min Aung Hlaing und seines 
Stellvertreters General Soe Win sowie aller am Staatsstreich beteiligten Personen, 
ausgeweitet werden; fordert den Rat ferner nachdrücklich auf, die geltende Regelung 
restriktiver Maßnahmen dahingehend zu ändern, dass auch Unternehmen in die Liste 
aufgenommen und gezielte Sanktionen auf die umfangreichen wirtschaftlichen 
Beteiligungen des Militärs von Myanmar und seiner Angehörigen, die dem Militär seine 
Einnahmen sichern, ausgeweitet werden können; fordert die EU auf, die internationale 
Abstimmung und multilaterale Maßnahmen in dieser Hinsicht zu fördern;

8. weist darauf hin, dass Myanmar von der Regelung „Alles außer Waffen“ von 1997 bis 
2013 ausgeschlossen war, dann jedoch aufgrund des einsetzenden 
Demokratisierungsprozesses wieder als begünstigtes Land in diese Regelung 
einbezogen wurde; in der Erwägung, dass der Prozess der verstärkten 
Herangehensweise im Rahmen der Regelung „Alles außer Waffen“ bereits 2018 
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eingeleitet wurde, wobei der Schwerpunkt auf der Einhaltung der 
Menschenrechtsübereinkommen und der Wahrung von Arbeitnehmerrechten liegt; 
betont, dass durch den Staatsstreich der Zustand vor dem Demokratisierungsprozess 
wiederhergestellt worden ist, was bedeutet, dass die Bedingungen für die Gewährung 
von Präferenzen nach der Regelung „Alles außer Waffen“ nicht mehr gelten; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, rasch eine Untersuchung gemäß Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung über das Allgemeine Präferenzsystem (APS) einzuleiten, 
damit die Handelspräferenzen ausgesetzt werden, die Myanmar und insbesondere 
Unternehmen von Militärangehörigen in bestimmten Wirtschaftszweigen genießen, und 
das Parlament ordnungsgemäß über die zu ergreifenden Schritte laufend zu 
unterrichten;

9. begrüßt den Bericht A/HRC/42/CRP.3 des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen 
vom 5. August 2019, in dem dargelegt wird, dass Unternehmen mit geschäftlichen 
Verbindungen zum Militär und zu seinen Großkonzernen – der Myanmar Economic 
Holdings Limited (MEHL) und der Myanmar Economic Corporation (MEC) mit all 
ihren Tochtergesellschaften – für die Finanzkraft der Streitkräfte sorgen; fordert die EU 
und ihre Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, sich auf der nächsten Tagung 
des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen für die Annahme einer Resolution zur 
Untersuchung von Verstößen und Risiken im Zusammenhang mit dem Militärputsch 
einzusetzen und das Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte aufzufordern, 
einen Datenbestand mit den Unternehmen zu erstellen, die an Geschäftsverträgen mit 
dem Militär von Myanmar und dessen Großkonzernen beteiligt sind bzw. wirtschaftlich 
davon profitieren;

10. begrüßt, dass in das Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 eine Gesetzesinitiative 
über verbindliche Rechtsvorschriften zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette in Bezug auf die Menschenrechte und die Umwelt aufgenommen wurde; ist 
der Ansicht, dass solche Rechtsvorschriften auch ein Verbot enthalten sollten, 
entsprechende Waren auf dem EU-Markt in Verkehr zu bringen, damit das Problem der 
Zwangsarbeit und anderer Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten von 
Unternehmen wirksam angegangen werden kann; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, dringend Empfehlungen an Unternehmen mit Sitz in der EU 
herauszugeben, in denen sie auf die Risiken für die Menschenrechte und ihren eigenen 
Ruf sowie auf die rechtlichen Risiken aufmerksam gemacht werden, die 
Geschäftsbeziehungen mit dem Militär von Myanmar in sich bergen, und außerdem 
Unternehmen mit Sitz in der EU dabei zu unterstützen, wirtschaftliche Beziehungen zu 
Unternehmen aufzunehmen und zu intensivieren, die sich im Besitz privater ziviler 
Rechtsträger befinden; fordert die Kommission ferner nachdrücklich auf, dafür zu 
sorgen, dass keine EU-Mittel für die Einsätze und die Wohlstandsmehrung des Militärs 
von Myanmar verwendet werden, wie dies bei dem Durchführungsbeschluss der 
Kommission über die Finanzierung des Jahresaktionsprogramms 2020 für die Region 
Asien der Fall sein könnte, der es der Regierung von Myanmar ermöglichte, das 
Unternehmen „Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and 
Development in Rakhine“ (UEHRD) mit der Bewältigung der Krise im Rakhaing-Staat 
zu beauftragen, wovon das Militär wirtschaftlich profitiert hat;

11. fordert Unternehmen mit Sitz in der EU nachdrücklich auf, ihrer Sorgfaltspflicht im 
Bereich der Menschenrechte nachzukommen und sicherzustellen, dass sie keine 
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Verbindungen zu den Sicherheitskräften von Myanmar, ihren Angehörigen oder zu 
Einrichtungen haben, die sich in deren Besitz befinden oder von ihnen kontrolliert 
werden, und dass sie weder direkt noch indirekt zu den massiven Repressionen des 
Militärs gegen die Demokratie und die Menschenrechte beitragen; fordert Unternehmen 
mit Sitz in der EU, einschließlich der Muttergesellschaften und Tochterunternehmen, 
auf, ihre Geschäftsbeziehungen in Myanmar dringend zu überprüfen und jegliche 
Beziehungen zu Unternehmen, die mit dem Militär in Verbindung stehen, einzufrieren; 
fordert Unternehmen mit Sitz in der EU auf, alle relevanten Informationen, 
einschließlich Namen, Adressen und Eigentumsverhältnissen, über 
Tochterunternehmen, Lieferanten und Geschäftspartner in ihrer Wertschöpfungskette in 
Myanmar offenzulegen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Ankündigung der „Kirin 
Holdings Company Limited“ vom 5. Februar 2021, ihre Joint-Venture-Partnerschaft mit 
der „Myanmar Economic Holdings Public Company Limited“ zu beenden;

12. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die internationale Koordinierung zu fördern, 
mit dem die illegale Ausfuhr nicht genehmigter Güter aus Myanmar verhindert wird, die 
vor allem dem Militär wirtschaftlich zugutekommt, und der Produktion illegaler Güter, 
insbesondere der Ausbeutung natürlicher Ressourcen wie illegal geschlagenem Holz, 
ein Ende zu setzen;

13. fordert den Rat auf, das Waffenembargo der EU gegen Myanmar zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu ergänzen, damit sichergestellt wird, dass das Embargo alle Güter und 
jegliche Ausrüstung mit doppeltem Verwendungszweck, einschließlich 
Überwachungstechnik, abdeckt, die vom Militär bei der massiven Beschneidung von 
Rechten und der Unterdrückung abweichender Meinungen verwendet werden könnten;

14. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, eine führende Rolle bei den Bemühungen 
um Einmütigkeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hinsichtlich der Verurteilung 
des Militärputsches in Myanmar zu übernehmen, und fordert die Volksrepublik China 
auf, ihre diesbezügliche Blockadepolitik zu beenden; fordert den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen nachdrücklich auf, gezielte individuelle Sanktionen, darunter 
Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten, gegen diejenigen zu verhängen, 
die offenbar für den Putsch und schwere Verbrechen nach dem Völkerrecht 
verantwortlich sind, und gegen Myanmar ein allgemeines umfassendes Waffenembargo 
zu verhängen, damit die Lieferung, der Verkauf oder die Weitergabe, einschließlich der 
Durchfuhr und Umladung, aller Arten von Waffen, Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck, Munition und sonstigen Militär- und Sicherheitsgütern auf 
direktem oder indirektem Wege sowie das Angebot von Ausbildung oder anderen 
Formen der militärischen und sicherheitstechnischen Unterstützung ausnahmslos 
ausgesetzt werden;

15. begrüßt die Entscheidung der Vorverfahrenskammer III des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH), eine Untersuchung der Ausweisung von Rohingya aus 
Myanmar nach Bangladesch zuzulassen; fordert Myanmar erneut auf, das Römische 
Statut des IStGH zu unterzeichnen; fordert den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
auf, die Lage in Myanmar einschließlich aller in dem Land an den Rohingya verübten 
Verbrechen an den IStGH zu verweisen oder einen internationalen Ad-hoc-
Strafgerichtshofs einzurichten; bekräftigt seine Forderung an die EU und ihre 
Mitgliedstaaten, sich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen federführend für den 
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Antrag einzusetzen, die Lage in Myanmar an den IStGH zu verweisen; begrüßt ferner 
die ursprüngliche Verfügung des IGH über die Angabe vorläufiger Maßnahmen in der 
Rechtssache betreffend die Anwendung des Übereinkommens über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes (Gambia gegen Myanmar);

16. begrüßt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Führungsrolle der EU bei der 
Einrichtung des Unabhängigen Ermittlungsmechanismus der Vereinten Nationen für 
Myanmar (IIMM), in dessen Rahmen Beweise für die schwersten seit 2011 in Myanmar 
begangenen Straftaten und Verstöße gegen das Völkerrecht gesammelt, 
zusammengeführt, gesichert und analysiert werden sollen; fordert Myanmar 
nachdrücklich auf, sich internationalen Bemühungen um eine Rechenschaftspflicht 
anzuschließen, damit unter anderem dem IIMM endlich uneingeschränkter Zugang zum 
Land gewährt wird; fordert die EU, ihre Mitgliedstaaten und die internationale 
Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass der IIMM für die Erfüllung seines Auftrags die 
erforderliche Unterstützung, auch finanzieller Art, erhält;

17. ist äußerst beunruhigt über den jüngsten Bericht A/HRC/45/5 des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte vom 3. September 2020, in 
dem die anhaltenden und schweren Menschenrechtsverletzungen gegen Rohingya und 
andere Minderheiten in mehreren Landesteilen von Myanmar aufgeführt werden; 
fordert die Regierung von Myanmar nachdrücklich auf, die notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen, damit diesen Menschenrechtsverletzungen, einschließlich sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt, unverzüglich ein Ende gesetzt wird;

18. beharrt darauf, dass die staatlichen Stellen von Myanmar für die sichere, geordnete und 
legale Rückkehr der Rohingya unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 
sorgen, sobald die Bedingungen für die Rückkehr erfüllt sind; bekräftigt den Grundsatz 
der Nichtzurückweisung und besteht darauf, dass keine Flüchtlinge zwangsweise nach 
Myanmar zurückgeführt werden dürfen; fordert die Regierung von Myanmar 
nachdrücklich auf, die Empfehlungen der Beratungskommission für den Rakhaing-Staat 
und die Verfügung des IGH unverzüglich und vollständig umzusetzen und so bald wie 
möglich eine Durchführungsorgan zu benennen; fordert die EU, die Vereinten Nationen 
und andere internationale Akteure auf, diesen Prozess zu unterstützen;

19. fordert Myanmar auf, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
zu unterzeichnen und zu ratifizieren; spricht sich ferner dafür aus, dass Myanmar die 
vier grundlegenden IAO-Übereinkommen ratifiziert, die es noch nicht ratifiziert hat, 
nämlich das Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen von 1949, das 
Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts von 1951, das 
Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit von 1957 und das 
Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf von 
1958; fordert Myanmar nachdrücklich auf, rasch auf die Forderungen des IAO-
Aufsichtsmechanismus zu reagieren, die es über viele Jahre wiederholt erhalten hat, 
insbesondere in Bezug auf Zwangs- und Kinderarbeit sowie die Vereinigungsfreiheit;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der rechtmäßigen Regierung und 
dem Parlament von Myanmar, dem Präsidenten von Myanmar Win Myint, der 
Staatsrätin von Myanmar Aung San Suu Kyi, den Streitkräften von Myanmar, dem 
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Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten der EU, dem Generalsekretär des ASEAN, der zwischenstaatlichen 
Kommission für Menschenrechte des ASEAN, dem Sonderberichterstatter der 
Vereinten Nationen für die Menschenrechtslage in Myanmar, dem Hohen Kommissar 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und dem Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen zu übermitteln.


