
AD\1251646DE.docx PE703.215v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Petitionsausschuss

2021/2180(INI)

15.3.2022

STELLUNGNAHME
des Petitionsausschusses

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

zu dem Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 2021
(2021/2180(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Isabel Benjumea Benjumea



PE703.215v02-00 2/11 AD\1251646DE.docx

DE

PA_NonLeg



AD\1251646DE.docx 3/11 PE703.215v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstreicht die wichtige Rolle des Petitionsausschusses bei der Ermittlung und 
Kennzeichnung möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit unter 
Berücksichtigung der zahlreichen Petitionen von Bürgern, die über Verstöße gegen die 
Rechtsstaatlichkeit besorgt sind; ist der festen Überzeugung, dass ein umfassender 
Schutz aller EU-Bürger und ihrer Grundrechte in der gesamten Union nur dann 
gewährleistet werden kann, wenn die Mitgliedstaaten alle Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit und andere in Artikel 2 EUV verankerte Werte uneingeschränkt 
achten, da sich Mängel in einem Mitgliedstaat auf die anderen Mitgliedstaaten und die 
EU insgesamt auswirken; betont, dass die Rechtsstaatlichkeit zu den gemeinsamen 
Werten der EU gehört und daher für die Erreichung ihrer Ziele von wesentlicher 
Bedeutung ist; weist darauf hin, dass die Förderung und Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit in der gemeinsamen Verantwortung der EU und der Mitgliedstaaten 
liegt;

2. hebt hervor, dass die Rechtsstaatlichkeit Grundsätze wie Legalität, Rechtssicherheit, 
Gewaltenteilung, das Verbot der willkürlichen Ausübung der Exekutivgewalt, einen 
wirksamen Rechtsschutz durch unabhängige und unparteiische Gerichte unter 
uneingeschränkter Achtung der Grundrechte und des EU-Rechts, die Bekämpfung der 
Straflosigkeit, die zeitnahe Vollstreckung von Urteilen, einschließlich der ständigen 
Unterwerfung aller Behörden unter die geltenden Gesetze und Verfahren, sowie die 
Gleichheit vor dem Gesetz und den nationalen Behörden umfasst; betont, dass diese 
Grundsätze allen Mitgliedstaaten ungeachtet ihrer unterschiedlichen Rechtssysteme 
gemeinsam sind;

3. betont, wie wichtig die Empfehlungen des Parlaments sind, die in seiner Entschließung 
vom 24. Juni 2021 zu dem Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 20201 
enthalten sind; stellt mit Bedauern fest, dass die Kommission in ihrem Bericht über die 
Rechtsstaatlichkeit 2021 nicht auf alle diese Empfehlungen angemessen eingegangen ist 
und nicht alle Fragen der Rechtsstaatlichkeit ausreichend behandelt hat;

4. betont, dass die Rechenschaftspflicht von Richtern und Staatsanwälten, die 
Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft und der Gerichte und die Vollstreckungsgewalt 
wesentliche Bestandteile der Rechtsstaatlichkeit sind; fordert die Kommission auf, diese 
zentralen EU-Werte durchzusetzen, wenn sie von den Mitgliedstaaten verletzt werden 
oder wenn die Mitgliedstaaten nicht gegen Verstöße substaatlicher Stellen vorgehen, um 
das Vertrauen der Bürger in die Justiz zu stärken; ersucht die Kommission, alle ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel, insbesondere den an die Rechtsstaatlichkeit geknüpften 
Konditionalitätsmechanismus – sofern anwendbar –, zu nutzen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Richter und Staatsanwälte vor politischen Angriffen und Druck zu 
schützen, mit denen versucht wird, ihre Arbeit zu untergraben, damit ihre 
Unabhängigkeit uneingeschränkt gewahrt wird;

1 ABl. C 81 vom 18.2.2022, S. 27.
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5. verweist auf die große Zahl von Petitionen2 im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen der COVID-19-Pandemie; erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die Venedig-Kommission derzeit die in den Mitgliedstaaten infolge der Pandemie 
ergriffenen Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte überwacht; fordert die Kommission auf, in 
ihren künftigen Berichten zu untersuchen und weiterhin zu bewerten, ob die COVID-
19-bezogenen Maßnahmen zeitlich begrenzt waren und ob ihre Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit gegeben war, und die Ergebnisse der Bewertungen lückenlos der 
Öffentlichkeit mitzuteilen; verlangt eine Bewertung der Kontrollmechanismen während 
der Pandemie; stellt mit Besorgnis fest, dass Gerichte in mehreren Mitgliedstaaten 
entschieden haben, dass bestimmte Maßnahmen nicht mit den nationalen Verfassungen 
vereinbar waren; unterstreicht, dass eine klare rechtliche Regelung vor einer Krise 
getroffen werden muss; betont, dass die Mitgliedstaaten aus der Erfahrung mit COVID-
19 Nutzen ziehen sollten um sicherzustellen, dass künftige Krisen mit der erforderlichen 
Rechenschaftspflicht und Transparenz bewältigt werden; lobt die Bemühungen der 
verschiedenen Bürgerbeauftragten und der Menschenrechtsinstitutionen, trotz der 
großen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren, die Kontinuität ihrer 
Arbeit sicherzustellen; 

6. stellt fest, dass die Regierungen mehrerer Mitgliedstaaten aufgrund der COVID-19-
Pandemie aus Gründen der Dringlichkeit Notstandsregelungen und -verordnungen 
erlassen haben, was das Funktionieren der nationalen Justizsysteme und die Tätigkeit 
der Gerichte beeinträchtigt hat; bedauert die mangelnde Beteiligung und die 
Nichteinbeziehung einiger nationalen Parlamente in die Entscheidungsfindung sowie 
die Schließung der Parlamente in zahlreichen Mitgliedstaaten während der Pandemie, 
was die Macht der Regierungen gestärkt und zu einem Mangel an Rechenschaftspflicht 
und Transparenz der Exekutive geführt hat;

7. fordert die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, die Effizienz des Justizsystems 
durch die Entwicklung und Durchführung von Strukturreformen und ein hohes Maß an 
Digitalisierung zu verbessern, was sich zur Vermeidung von Rückständen, insbesondere 
in der ersten Phase der COVID-19-Pandemie, als wirksam erwiesen hat; betont, dass 
angemessene finanzielle und personelle Ressourcen für die Entwicklung wirksamer 
Justizsysteme von entscheidender Bedeutung sind;

8. ist zutiefst besorgt über den Status des polnischen Verfassungsgerichts, die enge 
Verbindung zwischen Staatsanwälten und der Regierung (insbesondere dem 
Generalstaatsanwalt/Justizminister) und die völlige Missachtung nicht nur der 
Anforderungen des EU-Rechts, sondern auch der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und der polnischen Verfassung3; ist ferner besorgt 
hinsichtlich der Unparteilichkeit der Justiz in Ungarn4 und der Unabhängigkeit der 
Justiz in Spanien5;

2 Vgl. Petitionen Nr. 1438/2020, 1469/2020, 1493/2020, 1501/2020, 0038/2021, 0046/2021, 0053/2021, 
0106/2021, 0152/2021, 0186/2021 und 0533/2021.
3 Petitionen Nr. 0559/2020, 1154/2020, 1246/2020, 1360/2020 und 0869/2021.
4 Petition Nr. 1512/2020.
5 Petitionen Nr. 1180/2020, 1182/2020, 1326/2020, 1367/2020, 1561/2020 und 0353/2021.
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9. betont, dass es unerlässlich ist, Gerichtsurteile sowohl auf nationaler Ebene als auch auf 
EU-Ebene zu vollstrecken, und verurteilt, dass die betreffenden Behörden Urteilen des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) und nationaler Gerichte nicht 
nachkommen; unterstreicht die Tatsache, dass Urteile des EuGH in Übereinstimmung 
mit den Verträgen zügig und so schnell wie möglich umgesetzt werden müssen6, 
insbesondere Gerichtsurteile, durch die Diskriminierung wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
verhindert werden soll; 

10. bedauert die Einstellung der Behörden der katalanischen Regierungsbehörden, die 
öffentlich damit prahlen, dass sie sich weigern, die Urteile der zuständigen Gerichte im 
Bereich Bildung einzuhalten, und das Recht von Kindern, in der Amtssprache ihres 
Mitgliedstaats zu lernen, offenkundig verletzen; ist der Ansicht, dass durch diese 
Einstellung und diese Handlungen in Verbindung mit dem Schikanieren von Klägern 
die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung gefährdet werden, 
wodurch dem Recht sowie den Rechten der Bürger ernsthaft geschadet wird;

11. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Stärkung der Korruptionsprävention zu 
ergreifen7, um mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung zu schaffen und den 
Zugang zu Informationen über Lobbyarbeit und die Kontrolle der Parteienfinanzierung 
zu verbessern; betont, dass Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen wesentlich für den 
Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Union und ihres nachhaltigen Wachstums 
sind; betont, dass solche Maßnahmen – insbesondere bei Prozessen im Zusammenhang 
mit der Pandemie – unerlässlich sind, um Verstöße und Fehlverhalten zu verhindern, 
durch die die Erholung der Mitgliedstaaten und der Union von der Krise bedroht wird; 
warnt die Mitgliedstaaten vor den Risiken einer Gefährdung der 
Korruptionsbekämpfung, die insbesondere während der COVID-19-Pandemie aufgrund 
der allgemeinen Beschleunigung der Beschlussfassung und der Vereinfachung von 
Verfahren der öffentlichen Verwaltung wie der Vergabe öffentlicher Aufträge, die zu 
einer nicht wettbewerblichen oder einer direkten Vergabe geführt haben, zugenommen 
haben;

12. äußert seine Besorgnis über die Sicherheit von Hinweisgebern, die Korruptionsfälle8 
oder andere illegale Machenschaften9 melden und daraufhin in ihren Grundrechten 
verletzt werden;

13. bedauert die Tatsache, dass die Sicherheit von Journalisten nicht vollständig 
gewährleistet ist; unterstreicht die Bedeutung des Medienpluralismus und die 
Notwendigkeit, Journalisten vor Bedrohungen und Angriffen zu schützen, um ihre 
Selbstzensur zu verhindern und die Meinungs- und Redefreiheit sowie das Recht auf 

6 Siehe Petition Nr. 0858/2017 zur vollständigen Immersion in die katalanische Sprache an Schulen und deren 
Auswirkungen auf Familien, die in diese Region ziehen
7 Vgl. z. B. die Petition Nr. 0822/2020 zu mutmaßlicher Korruption in Bulgarien und die Petition Nr. 0194/2020 
zu mutmaßlicher Korruption in der Slowakei.
8 Vgl. Petition Nr. 0242/2021.
9 Vgl. Petition Nr. 1056/2021 zum Schutz von Hinweisgebern und Journalisten, die über illegalen Holzeinschlag 
berichten.
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Information zu gewährleisten und den Journalistenberuf zu schützen; betont, dass 
investigative Journalisten bei der Bekämpfung von Korruption, Betrug und illegalen 
Aktivitäten, die sich negativ auf den EU-Haushalt auswirken, eine wesentliche Rolle 
spielen; bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass Investigativjournalisten vor 
strategischen Klagen gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klagen) geschützt werden 
müssen, wobei der Schwerpunkt darauf liegen muss, wie diese Klagen kleinere 
Nachrichtenagenturen und Freiberufler betreffen; stellt fest, dass persönliche 
Belästigungen, Einschüchterungen und Todesdrohungen besonders besorgniserregend 
sind und dass die Online-Bedrohungen in der gesamten EU zunehmen; hebt die 
Schwierigkeiten hervor, mit denen Journalisten und Medien bei der Bereitstellung 
sachlich geprüfter Informationen über die COVID‑19-Pandemie für die Bürger 
konfrontiert sind; erklärt sich besorgt über die sich verschlechternden wirtschaftlichen 
Bedingungen und Arbeitsbedingungen für Journalisten während der COVID‑19-
Pandemie und der dadurch bedingten Krise und betont, dass die Arbeitslosenquoten in 
der Branche erheblich gestiegen sind; fordert die Kommission auf, die Instrumente für 
die Bewertung der Maßnahmen von Regierungen, durch die die Informationsfreiheit 
und der Pluralismus untergraben werden könnten, zu verbessern;

14. bekräftigt, dass die Unabhängigkeit der Medien oft durch staatliche Subventionen und, 
was besonders bedauerlich ist, durch die missbräuchliche Verwendung von EU-Mitteln, 
die zur Popularisierung von Maßnahmen und Programmen der EU bestimmt sind, 
verletzt wird;

15. weist auf die Notwendigkeit einer besseren Regulierung und mehr Transparenz in 
Bezug auf die sozialen Medien und Plattformen für die Vernetzung hin10; nimmt zur 
Kenntnis, dass die horizontale Bewertung des Mediensektors unzureichend ist und dass 
die Online-Medien im Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 2021 
(COM(2021)0700) nicht vertreten sind;

16. stellt fest, dass Fake News und die daraus resultierenden Fehlinformationen, die sich an 
die EU-Bürger richten, eine Bedrohung für die Demokratie in der EU darstellen11, 
insbesondere während der COVID-19-Pandemie; stellt fest, dass Desinformation mit 
Garantien überprüft und bekämpft werden muss, ohne dass es zu einer Verletzung des 
Rechts kommt, Informationen ohne behördliche Eingriffe zu empfangen und 
weiterzugeben, damit eine Verletzung von Artikel 11 Absatz 1 der Charta der 
Grundrechte der EU verhindert wird;

17. ist besorgt über die Zunahme der Hetze und hassmotivierten Straftaten, die sich gegen 
Frauen, schwarze und farbige Menschen, Migranten und Flüchtlinge, LGTBIQ-
Menschen12 und Minderheiten, insbesondere Roma, in Zusammenhang mit religiösen 
Überzeugungen und politischen Ideen richten; ist zutiefst besorgt darüber, dass 
internationale und nationale Menschenrechtsorganisationen auf die zunehmende Zahl 
von Hetzreden im Internet hinweisen, die häufig von Politikern stammen und gegen 
Minderheiten gerichtet sind, was die Menschenwürde, die Freiheit, die Gleichheit und 
die Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Personen, die 
Minderheiten angehören, untergräbt und den Grundsätzen des Pluralismus, der 
Nichtdiskriminierung, der Toleranz, der Gerechtigkeit, der Solidarität und der 

10 Vgl. Petitionen Nr. 1336/2020, 0036/2021, 0137/2021, 0691/2021 und 0719/2021.
11 Vgl. Petitionen Nr. 1310/2019, 0268/2020, 0743/2020 und 1293/2020.
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Gleichheit von Frauen und Männern zuwiderläuft; fordert die Kommission auf, ihre 
Tätigkeit zur Festlegung wirksamer Kriterien für die Bekämpfung dieses Problems 
fortzusetzen und dabei das pluralistische System nicht zu beeinträchtigen;

18. bedauert, dass einige Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss des Rates zu Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit12 noch nicht vollständig und korrekt in nationales Recht 
umgesetzt haben; bedauert die Tatsache, dass die Bestimmungen der Richtlinie über 
Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse13 immer noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten ordnungsgemäß umgesetzt werden;

19. betont, dass die Ergebnisse des Jahresberichts der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit in konkrete politische Maßnahmen umgesetzt werden sollten, um 
alle auf Unionsebene zur Verfügung stehenden Instrumente, wie 
Vertragsverletzungsverfahren, einschließlich beschleunigter Verfahren, Anträge auf 
einstweilige Maßnahmen vor dem EuGH und Klagen wegen der Nichtumsetzung von 
EuGH-Urteilen, sowie die Instrumente, die im Rahmen der EU-Finanzvorschriften und 
der geltenden sektorspezifischen und finanziellen Regelungen zur Verfügung stehen, 
umfassend und wirksam zu nutzen, um gegen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit 
vorzugehen, damit der EU-Haushalt wirksam geschützt werden kann, einschließlich der 
Unterbrechung von Zahlungsfristen, der Aussetzung von Zahlungen, Finanzkorrekturen 
oder des Ausschlusses von Ausgaben von der EU-Finanzierung, und der Verfahren, die 
in der Verordnung über die Konditionalität, im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und in 
Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union verankert sind, um Risiken für die 
Grundwerte der EU in den Mitgliedstaaten zu bannen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, ihre Instrumente, zu denen auch der im Rahmen des allgemeinen 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zu erstellende Bericht über Korruption zählt, 
wirksamer und zeitnaher einzusetzen; ersucht die Kommission, in ihre anstehenden 
Berichte über die Rechtsstaatlichkeit länderspezifische Empfehlungen mit Fristen für 
die Umsetzung, Zielvorgaben und zu ergreifenden konkreten politischen Maßnahmen 
aufzunehmen; betont die hohen Erwartungen der Bürger, wie sie in Petitionen zum 
Ausdruck gebracht wurden, hinsichtlich einer raschen und wirksamen Reaktion auf EU-
Ebene, damit Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit Einhalt geboten wird;

20. betont, dass die Rolle von Organisationen der Zivilgesellschaft von besonderer 
Bedeutung ist und dass sie in der Lage sein müssen, ohne ungerechtfertigte 
Einmischung staatlicher Stellen zu arbeiten; fordert die Kommission auf, einen offenen, 
transparenten und regelmäßigen Dialog mit repräsentativen Verbänden und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich Organisationen und Vereinigungen 
von Terrorismusopfern, zu fördern, um alle ihre Anliegen zur Kenntnis zu nehmen und 
sie wirksamer in alle Phasen des Überprüfungszyklus einzubeziehen; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Eingaben in allen EU-Amtssprachen zuzulassen und thematisch 
strukturierte Konsultationen zu gewährleisten, um die Effizienz des Prozesses und die 
Menge an wertvollem Feedback zu erhöhen, sowie die Notwendigkeit längerer 
Konsultationszeiträume, um eine angemessene Beteiligung aller Organisationen der 
Zivilgesellschaft und NRO, einschließlich kleinerer Organisationen, zu gewährleisten; 

12 Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung 
bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
13 Richtlinie des Rates 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft
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fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Auswahl der beteiligten zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen die Grundsätze der Transparenz 
und Offenlegung anzuwenden;

21. schlägt die Einrichtung einer Bürgerplattform für Rechtsstaatlichkeit vor, einer vom 
Parlament betriebenen digitalen Plattform, die es den Bürgern ermöglichen würde, 
Mängel, Schwachstellen und Verstöße im Bereich der Rechtsstaatlichkeit zu melden 
und ihre diesbezüglichen Erfahrungen mitzuteilen; ist der Ansicht, dass diese Plattform 
im Einklang mit den in Artikel 11 Absatz 1 EUV festgelegten Zielen und mit der 
Forderung des Parlaments stehen würde, als Brücke zwischen den Bürgern und der EU 
zu dienen, da sie es ihnen ermöglichen würde, untereinander Erfahrungen und 
Meinungen auszutauschen und ein zugängliches öffentliches Forum zu schaffen, in dem 
individuelle und kollektive Erfahrungsberichte direkt ausgetauscht und für diejenigen 
sichtbar gemacht werden könnten, die die Rechtsstaatlichkeit und die anderen in 
Artikel 2 EUV verankerten Werte überwachen, wie die EU-Organe, Rechtsanwälte, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, Kontrollgremien, Journalisten und 
Wissenschaftler; betont, dass das Parlament nicht verpflichtet wäre, in Bezug auf diese 
Aussagen hin tätig zu werden, man mithilfe der Plattform jedoch ein tieferes 
Verständnis der Anliegen einzelner Bürger vermitteln, eine bessere Sichtbarkeit der 
Risiken für die in Artikel 2 EUV verankerten Werte, ihre Problematik und der Verstöße 
gegen sie in der gesamten EU ermöglichen und letztlich die Kultur der 
Rechtsstaatlichkeit und die Zusammenarbeit der EU-Institutionen mit den Bürgern 
stärken würde; meint, dass über die Plattform auch Informationen zum Verfassen von 
Petitionen für diejenigen bereitgestellt werden könnten, die über Fragen der 
Rechtsstaatlichkeit berichten;

22. betont, wie wichtig die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union im Zusammenhang 
mit dem Beitritt ist, da es sich negativ auf den gesamten Prozess auswirkt, wenn man 
sich auf die Unabhängigkeit der Justiz in den Kandidatenländern und den potenziellen 
Kandidatenländern konzentriert, während es gleichzeitig innerhalb der Union 
Kontroversen und ungelöste Probleme in denselben Angelegenheiten gibt; betont, dass 
die Kommission den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs vom Januar/2022: 
„EU-Unterstützung für die Rechtsstaatlichkeit in den Staaten des westlichen Balkans“ 
berücksichtigen sollte, da darin derselbe Standpunkt vertreten wird; fordert die 
Kommission auf, negative Auswirkungen auf den Beitrittsprozess aufgrund mangelnder 
Glaubwürdigkeit in Fragen der Rechtsstaatlichkeit zu vermeiden, und weist darauf hin, 
dass die Kommission proaktiv interne Probleme lösen und gleichzeitig mit den 
Bewerberländern an der Rechtsstaatlichkeit arbeiten sollte;

23. ist besorgt über den Wald von Białowieża, in dem das EU-Umweltrecht zur 
Waldbewirtschaftung nicht eingehalten wird, wie in der von polnischen Bürgern 
eingereichten Petition 0805/2017 dargelegt; fordert die Kommission auf, die Petition zu 
berücksichtigen und die Auswirkungen der Mauer auf Flora und Fauna weiter zu 
untersuchen, und bekräftigt, dass die Kommission diese Frage in den länderspezifischen 
Empfehlungen für Polen berücksichtigen sollte;
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24. bekundet seine uneingeschränkte Solidarität mit allen Opfer des Terrorismus und seine 
uneingeschränkte Unterstützung für sie; verurteilt, dass derzeit Regierungen mit den 
Führern bewaffneter Gruppen verhandeln; bedauert, dass es immer noch unaufgeklärte 
Terroranschläge gibt, wozu insbesondere die 379 unaufgeklärten Morde gehören, die 
von der terroristischen Vereinigung ETA14 begangen wurden;

14 Erkundungsmission in Vitoria und Madrid, Spanien, zu den 379 ungelösten Mordfällen, die von der 
terroristischen Vereinigung ETA begangen wurden
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