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B9-0534/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Menschenrechtslage in Ägypten
(2022/2962(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Ägypten,

– unter Hinweis auf die EU-Nachbarschaftspolitik und die gemeinsame Stellungnahme 
vom 9. Februar 2021 mit dem Titel „Eine erneuerte Partnerschaft mit der südlichen 
Nachbarschaft — Eine neue Agenda für den Mittelmeerraum“ (JOIN(2021)0002),

– unter Hinweis auf das 13. interparlamentarische Treffen EU-Ägypten vom 
29. September 2022,

– unter Hinweis auf die 9. Tagung des Assoziationsrates zwischen Ägypten und der 
Europäischen Union vom 20. Juni 2022 und die am 19. Juni 2022 angenommenen 
Partnerschaftsprioritäten (2021-2027),

– unter Hinweis auf die am 15. Juni 2022 in Kairo unterzeichnete Vereinbarung zwischen 
der EU, Ägypten und Israel über die Zusammenarbeit im Bereich des Handels, der 
Beförderung und der Ausfuhr von Erdgas in die Europäische Union,

– unter Hinweis auf die jüngsten Besuche der Präsidentin des Europäischen Parlaments 
Roberta Metsola am 18. Februar 2022 und der Präsidentin der Europäischen 
Kommission Ursula von der Leyen am 15. Juni 2022 in Ägypten,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte vom 8. Juni 2021 zu den Anstrengungen zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen in Ägypten,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Sachverständigen der Vereinten Nationen vom 
7. Oktober 2022 zu Beschränkungen der Zivilgesellschaft im Vorfeld der 27. Konferenz 
der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (COP27),

– unter Hinweis auf den am 25. März 2020 vom Rat verabschiedeten neuen Strategischen 
Rahmen und den Aktionsplan der EU für Menschenrechte und Demokratie,

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zur Todesstrafe,

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

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Ägypten ein wichtiger strategischer Partner der EU und ein 
wichtiger regionaler Akteur in einer von Instabilität und Konflikten geprägten Region 
ist; in der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen der EU und Ägypten eine Vielzahl 
wichtiger Bereiche betreffen, die von der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, 
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Wissenschaft und Kultur bis hin zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus 
reichen; in der Erwägung, dass die EU Ägypten als enger Partner bei seinen 
sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen unterstützt; 
in der Erwägung, dass die Kommission Ägypten 100 Mio. EUR im Rahmen der 
Nahrungsmittel- und Resilienzfazilität zugewiesen hat, um die Auswirkungen des 
russischen Überfalls auf die die Ukraine abzumildern; in der Erwägung, dass Ägypten 
zusätzlich zu zahlreichen Finanzierungsprogrammen im Rahmen des Instruments für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – 
Europa in der Welt (NDICI/Europa in der Welt), der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP), des nationalen Richtprogramms (NRP) und des Nothilfe-
Treuhandfonds der EU für Afrika (EUTF Afrika) im Zeitraum von 2014 bis 2020 
insgesamt mehr als 23,5 Mio. EUR für die thematischen Programme und Instrumente 
der EU erhalten hat, zu denen das Europäische Instrument für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR), das Programm für Organisationen der Zivilgesellschaft und 
lokale Behörden (CSO-LA) im Rahmen des Instruments für 
Entwicklungszusammenarbeit, die Partnerschaft für Forschung und Innovation im 
Mittelmeerraum (PRIMA) und Horizont 2020 gehören;

B. in der Erwägung, dass mit dem Strategische Rahmen der EU und dem EU-Aktionsplan 
für Menschenrechte und Demokratie der Schutz und die Überwachung der Achtung der 
Menschenrechte in den Mittelpunkt aller EU-Strategien gerückt werden sollen, in der 
Erwägung, dass der Unterausschuss für politische Angelegenheiten, Menschenrechte 
und Demokratie sowie internationale Fragen, der ein Ergebnis des 
Assoziierungsabkommens zwischen Ägypten und der Europäischen Union ist, den 
wichtigsten institutionellen Rahmen für die Erörterung von Menschenrechtsfragen 
zwischen den beiden Parteien bildet; in der Erwägung, dass die nächste Sitzung dieses 
Unterausschusses für den 8. Dezember 2022 in Kairo anberaumt ist;

C. in der Erwägung, dass in diesem Sinne der Start der ersten ägyptischen nationalen 
Menschenrechtsstrategie für den Zeitraum von 2021 bis 2026 am 11. September 2021 
darauf abzielte, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern, wobei der 
Schwerpunkt auf bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
gelegt wurde; in der Erwägung, dass der nationale umfassende politische Dialog im Juli 
2022 im Anschluss an einen Aufruf von Präsident Abd al-Fattah as-Sisi im April 2022 
eingeleitet wurde, um den politischen Spielraum und die Partizipation in Ägypten durch 
das aktive Engagement aller politischen Lager, Parteien, nichtstaatlichen 
Organisationen und anderer Interessenträger zu erweitern; in der Erwägung, dass im 
April 2022 der Begnadigungsausschuss des ägyptischen Präsidenten eingesetzt wurde, 
der mit der Durchführung von Ermittlungen unter der Beteiligung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen in Fällen von Gefangenen betraut wurde, deren Haftbedingungen 
internationalen Menschenrechtsnormen nicht entsprechen;

D. in der Erwägung, dass bei der Menschenrechtsbilanz Ägyptens Fortschritte erzielt 
werden müssen; in der Erwägung, dass zu den in dem Land begangenen 
Menschenrechtsverletzungen rechtswidrige oder willkürliche Tötungen und 
außergerichtliche Hinrichtungen gehören;

E. in der Erwägung, dass Terrorismus und tödliche Gewalt in Ägypten, insbesondere im 
Nordsinai, weiterhin Anlass zur Sorge geben; in der Erwägung, dass der Ableger des 
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Islamischen Staates auf der Sinai-Halbinsel, der sich „Wilayat Sinai“ nennt, im April 
ein Video veröffentlicht hat, auf dem die Ermordung von Nabil Habashi, einem dortigen 
koptischen Christen und Mitbegründer der einzigen Kirche im Bezirk Bir al-Abd 
dokumentiert ist, wo Wilayat Sinai besonders aktiv ist; in der Erwägung, dass bei dem 
Terroranschlag vom 7. Mai 2022 auf der Sinai-Halbinsel mehrere Angehörige des 
ägyptischen Militärs getötet wurden;

F. in der Erwägung, dass einem im Februar 2022 veröffentlichten Bericht von UNICEF 
zufolge fast jedes 20. Mädchen (4 %) im Alter von 15 bis 17 Jahren und jedes zehnte 
heranwachsende Mädchen (11 %) im Alter von 15 bis 19 Jahren in Ägypten verheiratet 
ist; in der Erwägung, dass jüngsten Berichten zufolge die Zahl der christlichen 
Mädchen, die systematisch entführt und vergewaltigt werden, in alarmierenden Maße 
angestiegen ist;

G. in der Erwägung, dass Ägypten die Konvention zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau ratifiziert hat; in der Erwägung, dass häusliche Gewalt und 
Gewalt gegen Frauen im Jahr 2021 in Ägypten ganz oben auf der Liste der Straftaten 
standen; in der Erwägung, dass die Genitalverstümmelung bei Frauen in Ägypten trotz 
der Bemühungen des Nationalen Ausschusses zur Beseitigung der 
Genitalverstümmelung bei Frauen nach wie vor weit verbreitet ist;

H. in der Erwägung, dass die Haftbedingungen weiter verbessert werden können; in der 
Erwägung, dass der bereits mehr als 200 Tage währende Hungerstreik des politisch 
engagierten Ägypters Alaa Abdel Fattah und seine Weigerung, ab dem 6. November 
2002 Wasser zu trinken, mit dem Beginn der Klimakonferenz COP27 in Scharm asch-
Schaich zusammenfielen; in der Erwägung, dass die ägyptische Kommission für Rechte 
und Freiheiten (ECRF) am 12. November 2022 ein Treffen mit unabhängigen 
ägyptischen, regionalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen ausgerichtet 
hat; in der Erwägung, dass die Teilnehmer diese Gelegenheit, sich auszutauschen, 
begrüßten und einer künftigen konstruktiven Zusammenarbeit mit der ägyptischen 
Regierung erwartungsvoll entgegensehen; in der Erwägung, dass Alaa Abdel Fattah in 
einem Schreiben an seine Familie vom 15. November 2022 die Aussetzung seines 
Hungerstreiks verkündete und ihn am 17. November 2022 seine Mutter in der Haft 
besuchte, wie es ihr einmal im Monat zusteht;

I. in der Erwägung, dass in Ägypten nach wie vor die Todesstrafe verhängt und vollstreckt 
wird, und Ägypten nach China und dem Iran das Land mit der dritthöchsten Zahl von 
Hinrichtungen ist;

J. in der Erwägung, dass in Ägypten in den vergangenen Jahren Rückschritte bei der 
Medienfreiheit und Meinungsfreiheit zu verzeichnen waren; in der Erwägung, dass 
Journalisten und ihre Familienangehörigen zunehmend verfolgt werden und sie 
inhaftiert, bedroht und eingeschüchtert werden, und in der Erwägung, dass sich in 
Ägypten nach wie vor eine große Zahl von Journalisten in Haft befinden;

K. in der Erwägung, dass auf der neunten Tagung des Assoziationsrates der Europäischen 
Union und Ägyptens vom 20. Juni 2022 und in den am 19. Juni 2022 angenommenen 
Partnerschaftsprioritäten für den Zeitraum von 2021 bis 2027 das Eintreten beider 
Parteien für die Förderung der Demokratie, Grundfreiheiten und Menschenrechten, der 
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Gleichstellung der Geschlechter und der Chancengleichheit als verfassungsmäßige 
Rechte aller ihrer Bürger im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen des 
Landes bekräftigt wurde; in der Erwägung, dass beide Seiten übereingekommen sind, 
ihren politischen Dialog über Menschenrechte zu vertiefen, und vereinbart haben, dass 
die Zivilgesellschaft und der private Sektor einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur 
Umsetzung ihrer Partnerschaftsprioritäten leisten und den in Ägypten andauernden 
Prozess der nachhaltigen Entwicklung unterstützen können;

L. in der Erwägung, dass Ägypten und die EU ihre Entschlossenheit bekräftigt haben, die 
Ursachen von Terrorismus und gewaltbereitem Extremismus unter uneingeschränkter 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten anzugehen, damit der 
Radikalisierung erfolgreich entgegengewirkt und sie verhindert sowie die 
sozioökonomische Entwicklung gefördert wird;

1. betont, wie wichtig die Zusammenarbeit m Bereich der Menschenrechte zwischen der 
EU und Ägypten als Nachbar und Partnerland ist; ist der Ansicht, dass die Sicherheit 
und Stabilität Ägyptens davon abhängt, dass das Land seine Anstrengungen zur 
Verbesserung seiner Menschenrechtslage intensiviert und geeignete Mechanismen der 
Rechenschaftspflicht für die Täter einführt sowie gleichzeitig die demokratischen 
Institutionen und das Justizsystem stärkt; betont seine Solidarität mit dem ägyptischen 
Volk und seine uneingeschränkte Unterstützung Ägyptens bei der Stärkung seiner 
demokratischen Institutionen; weist darauf hin, dass die Achtung der friedlichen 
Meinungsäußerung in einer Zeit, in der Ägypten bestrebt ist, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit zu festigen, besonders wichtig ist;

2. bekräftigt die Bereitschaft und Zusage der EU, die Zusammenarbeit mit den 
ägyptischen staatlichen Stellen zu intensivieren, um die großen Herausforderungen in 
Angriff zu nehmen, mit denen das Land konfrontiert ist, wozu die 
Ernährungsunsicherheit infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine gehört; begrüßt 
das Votum Ägyptens für die Resolution der Vereinten Nationen, in der die Annexion 
von Gebieten der Ukraine durch Russland verurteilt wird, und fordert Ägypten auf, die 
Bemühungen der EU zu unterstützen, den vom russischen Regime in der Ukraine 
begangenen Menschenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen;

3. betont die Schlüsselrolle, die Ägypten bei der Aufrechterhaltung von Frieden und 
Stabilität in der Region spielt, und fordert die staatlichen Stellen auf, ihre weiterhin eine 
führende und aktive Rolle bei der Stärkung der Menschenrechtsmechanismen zum 
Schutz aller Bürger, unabhängig von ihrer jeweiligen politischen oder gesellschaftlichen 
Zugehörigkeit, ihres Glaubens, ihrer Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit, vor 
jeder Form der Diskriminierung einzunehmen; begrüßt die jüngsten Schritte, die die 
ägyptischen staatlichen Stellen in dieser Hinsicht unternommen haben; nimmt jedoch 
die jüngsten Berichte über die Verschlechterung der Menschenrechtslage in Ägypten 
zur Kenntnis; fordert die ägyptische Regierung erneut auf, sämtliche nationalen 
Rechtsvorschriften und internationalen Verpflichtungen einzuhalten und die Grundsätze 
der internationalen Übereinkommen, die das Land unterzeichnet hat, uneingeschränkt 
umzusetzen;

4. betont, dass die anhaltenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Internet und 
anderswo, der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit und des politischen 
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Pluralismus aufgehoben werden müssen;

5. begrüßt die jüngsten Bemühungen Ägyptens, gegen Kinderarbeit und Frühverheiratung 
vorzugehen; fordert die ägyptischen staatlichen Stellen jedoch auf, das Gesetz über 
Kinderheirat weiter zu stärken und das Schulsystem und die staatlichen 
Kinderschutzdienste zu stärken, damit Kindesmissbrauch Einhalt geboten bzw. 
geahndet wird und Kinder besser davor geschützt werden;

6. begrüßt, dass das ägyptische Parlament im Strafgesetzbuch härtere Strafen für 
medizinische Fachkräfte und andere Personen, die Genitalverstümmelungen bei Frauen 
vornehmen, eingeführt hat; fordert die ägyptischen staatlichen Stellen auf, mit der EU 
zusammenzuarbeiten, um neue Wege zum weitergehenden Schutz von Frauen vor 
sexuellem Missbrauch und häuslicher Gewalt zu finden; verurteilt erneut die 
Genitalverstümmelung bei Frauen und fordert das Ende dieser Praxis für alle Frauen 
und Mädchen;

7. betont, wie wichtig es ist, dass die gleichen Rechte aller Ägypter, unabhängig von ihrem 
Glauben oder ihrer Weltanschauung, sichergestellt wird; weist auf die zunehmende 
Verfolgung von Christen in einigen Landesteilen durch nationalistische, radikale und 
terroristische Gruppen hin; fordert die ägyptischen staatlichen Stellen auf, den Schutz 
aller religiösen und ethnischen Minderheiten in Ägypten, einschließlich der Kopten, zu 
verstärken, indem diese vor Gewalt und Diskriminierung geschützt werden;

8. begrüßt die 27. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP27), die vom 6. bis 18. November in 
Scharm asch-Schaich abgehalten wurde, und fordert die ägyptischen staatlichen Stellen 
auf, diese Dynamik zu nutzen, um das Spektrum der Zivilgesellschaft weiter 
aufzufächern, zu achten und zu unterstützen; begrüßt das Rundtischgespräch, das von 
der ägyptischen Kommission für Rechte und Freiheiten (ECRF) am 12. November 
veranstaltet wurde, um Möglichkeiten der künftigen Förderung und des Schutzes der 
Menschenrechte in Ägypten zu erörtern; nimmt die positive und ermutigende 
Abschlusserklärung der Teilnehmer zur Kenntnis, aus der hervorgeht, dass ein 
konstruktiver Dialog zwischen den Organisationen und der ägyptischen Regierung 
möglich ist; begrüßt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen der EU, Ägypten 
und Israel als Teil der Bemühungen, die Erdgaseinfuhren aus Russland nach dessen 
Überfall auf die Ukraine zu verringern;

9. fordert die ägyptische Regierung erneut auf, ihre Zusagen einzuhalten und 
innerstaatliche Reformen zum Schutz von Bürgerrechtsaktivisten, Journalisten und 
ihren Familien durchzuführen; begrüßt die Tätigkeit des ägyptischen 
Begnadigungsausschusses mit dem Ziels, mehr Gefangene freizulassen wieder in die 
Gesellschaft einzugliedern;

10. fordert die Kommission und den EAD auf, die Bemühungen zusammen mit Ägypten im 
Bereich der Menschenrechte zu verstärken, damit eine für beide Seiten vorteilhafte 
Entwicklung und Wachstum gefördert werden; fordert die Kommission und den 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik auf, ihren Menschenrechtsdialog mit Ägypten und die 
Zusammenarbeit fortzusetzen, damit Fortschritte bei der Konsolidierung einer stärker 
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demokratischen, transparenten und die Menschenrechte achtenden Gesellschaft zu 
unterstützen;

11. bekundet allen Familien, die bei Terroranschlägen Angehörige verloren haben, sein 
Beileid;

12. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament Ägyptens zu übermitteln.


