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Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Menschenrechtsverletzungen durch 
private Militär- und Sicherheitsunternehmen, insbesondere die Gruppe Wagner
(2021/2982(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen und Empfehlungen, insbesondere die 
Entschließung vom 4. Juli 2017 zu privaten Sicherheitsunternehmen1, die Entschließung 
vom 16. September 2020 zur sicherheitspolitischen Zusammenarbeit der EU und 
Afrikas in der Sahelzone, in Westafrika und am Horn von Afrika2, die Empfehlung vom 
16. September 2021 zur Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und 
Russland3 und die Entschließung vom 5. Juli 2018 zu Somalia4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2020/1998 des Rates vom 7. Dezember 2020 
über restriktive Maßnahmen gegen schwere Menschenrechtsverletzungen und -verstöße 
(globale Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte)5,

– unter Hinweis auf die Genfer Abkommen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisation für Afrikanische Einheit von 
1977 über die Beseitigung des Söldnertums in Afrika,

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen von 1989 gegen die Anwerbung, 
den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern,

– unter Hinweis auf das Montreux-Dokument vom 17. September 2008 über einschlägige 
völkerrechtliche Verpflichtungen und Gute Praktiken für Staaten im Zusammenhang 
mit dem Einsatz privater Militär- und Sicherheitsunternehmen in bewaffneten 
Konflikten (Montreux-Dokument),

– unter Hinweis auf den Bericht der vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
eingesetzten Unabhängigen Erkundungsmission zu Libyen vom 1. Oktober 2021,

– unter Hinweis auf die Erklärungen von Sachverständigen des Menschenrechtsrats der 
Vereinten Nationen vom 31. März 2021 zu russischen Ausbildern und vom 27. Oktober 
2021 zur Gruppe Wagner in der Zentralafrikanischen Republik,

– unter Hinweis auf die Erklärung der internationalen Libyen-Konferenz in Paris vom 
12. November 2021,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Vereinten Nationen zur Inanspruchnahme 

1 ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 80.
2 ABl. C 385 vom 22.9.2021, S. 24.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0383.
4 ABl. C 118 vom 8.4.2020, S. 113.
5 ABl. L 410I vom 7.12.2020, S. 1.
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bewaffneter Sicherheitsdienste von privaten Sicherheitsunternehmen,

– unter Hinweis auf die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die Berichte, Presseerklärungen und Anschuldigungsschreiben der 
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zum Einsatz von Söldnern als Mittel zur 
Verletzung der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker (Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zum 
Einsatz von Söldnern), insbesondere diejenigen vom 24. März 2021 und vom 
27. Oktober 2021,

– unter Hinweis auf das an den Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
gerichtete Schreiben der Sachverständigengruppe zur Zentralafrikanischen Republik 
vom 25. Juni 2021, deren Mandat gemäß der Resolution 2536 (2020) verlängert wurde,

– unter Hinweis auf die offene zwischenstaatliche Arbeitsgruppe zur ergebnisoffenen 
Ausarbeitung des Inhalts eines internationalen Regulierungsrahmens in Bezug auf die 
Tätigkeiten privater Militär- und Sicherheitsfirmen,

– unter Hinweis auf den Internationalen Verhaltenskodex für private 
Sicherheitsdienstleister,

– gestützt auf Artikel 144 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass private Militär- und Sicherheitsunternehmen Unternehmen der 
Privatwirtschaft sind, die Dienstleistungen im Bereich Militär bzw. Sicherheit 
erbringen, wobei zu diesen Dienstleistungen etwa die bewaffnete Bewachung, die 
Instandhaltung und der Betrieb von Waffensystemen, die Festnahme von Personen und 
die Beratung oder Ausbildung von Ortskräften und Sicherheitspersonal gehören können; 
in der Erwägung, dass staatliche und nichtstaatliche Akteure in Konfliktgebieten in den 
vergangenen Jahren deutlich häufiger auf private Militär- und Sicherheitsunternehmen 
zurückgreifen; in der Erwägung, dass private Militär- und Sicherheitsunternehmen auf 
allen Ebenen – von der Erbringung logistischer Unterstützung bis hin zu Operationen 
hoher Intensität – in Konflikte des 21. Jahrhunderts wie etwa in die Kriege in 
Afghanistan und im Irak eingebunden waren;

B. in der Erwägung, dass für diese Branche gegenwärtig eine Reihe widersprüchlicher 
Vorschriften gilt, die sich von Land zu Land erheblich unterscheiden; in der Erwägung, 
dass die uneinheitlichen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und die Selbstregulierung, 
die sich manche private Militär- und Sicherheitsunternehmen auferlegt haben, nicht 
ausreichen, um von Missbrauch abzuschrecken, da es keine Strafen gibt, und sich 
erheblich darauf auswirken können, wie private Militär- und Sicherheitsunternehmen 
bei multilateralen Einsätzen und in Konfliktgebieten vorgehen;

C. in der Erwägung, dass private Militär- und Sicherheitsunternehmen bei der Beteiligung 
an Feindseligkeiten an das Völkerrecht gebunden sind, was insbesondere in den Genfer 
Abkommen verankert ist, die von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
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unterzeichnet wurden; in der Erwägung, dass die Bestimmungen in den Genfer 
Abkommen als internationales Gewohnheitsrecht anerkannt sind; in der Erwägung, dass 
in Artikel 47 des ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen festgelegt ist, wer 
als Söldner gilt; in der Erwägung, dass Söldner demzufolge als Zivilisten definiert 
werden und sich als solche nicht an Konflikten beteiligen dürfen; in der Erwägung, dass 
das Internationale Übereinkommen gegen die Anwerbung, den Einsatz, die 
Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern das Söldnertum verbietet;

D. in der Erwägung, dass die Ausarbeitung von Regelungen für private Militär- und 
Sicherheitsunternehmen derzeit noch im Gange ist, insbesondere in der offenen 
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur ergebnisoffenen 
Ausarbeitung des Inhalts eines internationalen Regulierungsrahmens in Bezug auf die 
Tätigkeiten privater Militär- und Sicherheitsfirmen; in der Erwägung, dass im April 
2022 ein Entwurf eines Regelungsrahmens für private Militär- und 
Sicherheitsunternehmen vorgelegt werden soll; in der Erwägung, dass die EU in die 
Gruppe der Freunde des Vorsitzes des Montreux-Dokument-Forums gewählt wurde;

E. in der Erwägung, dass unzählige als Söldner tätige Angehörige privater Militär- und 
Sicherheitsunternehmen in beendeten, aktuellen und laufenden Konflikten schwere 
Menschenrechtsverletzungen – darunter auch Kriegsverbrechen – sowohl gegen 
Kämpfer als auch gegen Zivilisten begangen haben; in der Erwägung, dass die 
Verantwortlichen für die meisten dieser Menschenrechtsverletzungen straffrei geblieben 
sind und es weder Untersuchungen noch strafrechtliche Verfolgungen oder 
Verurteilungen gab;

F. in der Erwägung, dass manche Länder wie etwa Russland, die Türkei und die 
Vereinigten Arabischen Emirate rund um den Globus in zahlreichen Gegenden, in 
denen Konflikte bestehen oder bestanden, durch private Militär- und 
Sicherheitsunternehmen vertreten sind;

G. in der Erwägung, dass die Gruppe Wagner ein Netz aus paramilitärischen Einheiten und 
Unternehmen ist, die durch Überschneidungen bei den Eigentumsverhältnissen und 
durch Logistiknetzwerke miteinander verbunden sind; in der Erwägung, dass sich die 
Gruppe Wagner aus mehreren Gründen von anderen privaten Militär- und 
Sicherheitsunternehmen abhebt, da sie beispielsweise Verbindungen zu den höchsten 
staatlichen Ebenen Russlands unterhalten soll, in zahlreichen Staaten vertreten sein soll, 
mit einer Stärke von schätzungsweise 10 000 Mann auch an großen Operationen 
beteiligt ist und schwere Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind, derer ihre 
Einsatzkräfte bezichtigt werden; in der Erwägung, dass Artikel 359 des 
Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation den Einsatz von Söldnern verbietet;

H. in der Erwägung, dass unabhängige Organisationen wie Bellingcat in zwischen Januar 
2019 und November 2021 veröffentlichten Berichten die Verbindungen der Gruppe 
Wagner zu den Staatsorganen Russlands belegt haben; in der Erwägung, dass die 
Gruppe Wagner mutmaßlich auf russische Militärinfrastruktur zurückgreift, einen 
gemeinsamen Stützpunkt mit dem russischen Militär nutzt, von russischen 
Militärflugzeugen befördert wird und den medizinischen Dienst des Militärs in 
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Anspruch nimmt; in der Erwägung, dass die Gruppe Wagner teilweise durch 
Verpflegungs- und Bauaufträge der russischen Streitkräfte im Wert von mehreren 
Millionen US-Dollar finanziert wird, die an Unternehmen im Umfeld von Jewgeni 
Prigoschin, eines engen Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, 
vergeben werden; in der Erwägung, dass der russische Militärgeheimdienst GRU, das 
russische Verteidigungsministerium und die russischen konsularischen Dienststellen 
uneingeschränkt in die Finanzierung, Anwerbung, Ausbildung und den Schutz von 
Einsatzkräften der Gruppe Wagner eingebunden sind;

I. in der Erwägung, dass die EU Sanktionen gegen Jewgeni Prigoschin verhängt hat, da er 
am Konflikt in Libyen beteiligt ist; in der Erwägung, dass mehrere von ihm kontrollierte 
Unternehmen Sanktionen der USA unterliegen, da sie dem Finanzministerium der USA 
zufolge die paramilitärischen Operationen Russlands unterstützen, autoritäre Regime 
schützen und natürliche Ressourcen ausbeuten;

J. in der Erwägung, dass Präsident Wladimir Putin am 11. April 2012 in seiner Rede vor 
der russischen Staatsduma ausführte, eine Gruppe privater Militärunternehmen wäre ein 
wirksames Instrument, um nationale Ziele zu erreichen, ohne dass der russische Staat 
unmittelbar daran beteiligt wäre; in der Erwägung, dass die Bezeichnung „Gruppe 
Wagner“ immer weniger verwendet wird, um öffentliche Kontrolle zu verhindern und 
um Distanz zwischen der Gruppe und Jewgeni Prigoschin und Präsident Putin zu 
schaffen, wobei die Gruppe durch andere Unternehmen mit verschiedenen Namen 
ersetzt wird; in der Erwägung, dass der Kreml mithilfe dieses Konstrukts und infolge 
des Umstands, dass die Gruppe Wagner über keinerlei Rechtsstatus verfügt, versucht, 
die Aktionen der Gruppe und die von ihr begangenen Verbrechen geschickt zu leugnen;

K. in der Erwägung, dass mit dem Einsatz privater Militär- und Sicherheitsunternehmen in 
der Ukraine möglicherweise darauf abgezielt wird, die militärische Einmischung zu 
verschleiern, indem Todesopfer unter den regulären Streitkräften vermieden werden und 
auf diese Weise der Preis militärischer Aggressionen in Form von Menschenleben vor 
der russischen Öffentlichkeit verborgen wird;

L. in der Erwägung, dass die Gruppe Wagner erstmals 2014 in Erscheinung getreten ist, als 
sie prorussische Separatisten unterstützte und dem russischen Militär bei den 
Kampfhandlungen im Donbas in der Ukraine und bei der rechtswidrigen Invasion und 
Annexion der ukrainischen Krim Beistand leistete; in der Erwägung, dass die Gruppe 
seither an Konflikten in Syrien, im Sudan, in Mosambik, Libyen, der 
Zentralafrikanischen Republik und Venezuela beteiligt war;

M. in der Erwägung, dass Sachverständige der Vereinten Nationen aus den Arbeitsgruppen 
der Vereinten Nationen zum Einsatz von Söldnern, zu Wirtschaft und Menschenrechten 
und zur Frage des Verschwindenlassens von Personen sowie die Sonderberichterstatter 
der Vereinten Nationen über Folter und über außergerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen im Oktober 2021 mit Blick auf die Zentralafrikanische 
Republik gemeinsam zu dem Schluss gekommen sind, dass die Gruppe Wagner 
systematisch schwere Menschenrechtsverletzungen wie etwa willkürliche 
Massenhinrichtungen, willkürliche Festnahmen, sexuelle Gewalt, Plünderungen, 
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Verschleppungen und Folter bei Vernehmungen begangen hat;

N. in der Erwägung, dass sich die Gruppe Wagner an räuberischen Aneignungen 
wesentlicher Ressourcen wie etwa Erträgen aus dem Bergbau und Zolleinnahmen 
beteiligt und auf diese Weise Entwicklungsländer geschädigt und sie wesentlicher 
öffentlicher Mittel beraubt hat; in der Erwägung, dass beispielsweise das zur Gruppe 
Wagner gehörende Unternehmen Lobaye Invest nach der Unterzeichnung eines 
Militärabkommens zwischen Russland und der Zentralafrikanischen Republik im Jahr 
2018 die Schürfrechte für Gold und Diamanten in mehreren Minen erhielt; in der 
Erwägung, dass russische Söldner einem Bericht von CNN vom Juni 2021 zufolge 
Zivilisten hingerichtet und die Bevölkerung vor Ort aus den Abbaugebieten vertrieben 
haben;

O. in der Erwägung, dass die Gruppe Wagner in Libyen seit mindestens 2018 den 
libyschen Rebellengeneral Chalifa Haftar mit logistischer Hilfe und mit Kampfeinsätzen 
unterstützt; in der Erwägung, dass die Gruppe Wagner dem Bericht der 
Erkundungsmission der Vereinten Nationen zu Libyen vom Oktober 2021 zufolge an 
Kriegsverbrechen beteiligt ist, zu denen etwa willkürliche Hinrichtungen von Zivilisten 
und Gefangenen, Versklavung, das Auslegen von international verbotenen 
Antipersonenminen und die Tötung oder Verstümmelung von Zivilisten einschließlich 
Kindern beispielsweise im Dorf al-Sbea südlich von Tripolis gehören; in der Erwägung, 
dass in dem Bericht zahlreiche und wiederholte Verstöße gegen das Waffenembargo der 
Vereinten Nationen und der Rückgriff auf russische Militärfrachtflugzeuge durch die 
Gruppe Wagner dokumentiert sind; in der Erwägung, dass die südliche Nachbarschaft 
der EU zusätzlich dadurch destabilisiert wird, dass radikale bewaffnete Gruppen von 
russischen Söldnern und Militärberatern unterstützt werden;

P. in der Erwägung, dass die Länder, die sich an der Pariser Libyen-Konferenz beteiligten, 
am 12. November 2021 ihren Widerstand gegen jegliche ausländische Einmischung in 
die Angelegenheiten Libyens bekundeten und die Umsetzung des Aktionsplans für den 
Abzug von Söldnern, ausländischen Kämpfern und ausländischen Streitkräften aus dem 
Hoheitsgebiet Libyens unterstützten; in der Erwägung, dass die Türkei Anfang 
November 2021 zusätzlich zu den 7 000 Söldnern, die sich bereits in dem Land 
aufhielten und der Türkei gegenüber loyal sind, etwa 150 weitere syrische Söldner nach 
Libyen entsandt hat und damit die vor Ort und auf der internationalen Bühne erhobenen 
Forderungen ignoriert, vor der für den 24. Dezember 2021 anberaumten Parlaments- 
und Präsidentschaftswahl alle ausländischen Streitkräfte abzuziehen; in der Erwägung, 
dass dem im September 2019 veröffentlichten Abschlussbericht der 
Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen zu Libyen, die gemäß der Resolution 
1973 (2011) eingesetzt wurde, zu entnehmen ist, dass das im Eigentum der Vereinigten 
Arabischen Emirate stehende Unternehmen Black Shield Security Services 
sudanesische Staatsangehörige für den Einsatz im Libyen-Konflikt angeworben hat;

Q. in der Erwägung, dass Einsatzkräfte der Gruppe Wagner seit Ende 2015 nach Syrien 
entsandt werden, um das russische Militär bei seiner Intervention zum Schutz des 
Assad-Regimes zu unterstützen; in der Erwägung, dass Söldner in der Nähe von 
Palmyra grausame Verbrechen gegen die syrische Bevölkerung wie etwa Folterungen, 
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Tötungen und Enthauptungen von Zivilisten begangen und gefilmt haben; in der 
Erwägung, dass Cham Wings, eine syrische private Fluglinie, an der Beförderung von 
Söldnern von Russland nach Libyen und erst vor Kurzem an der Verbringung von 
Migranten nach Minsk beteiligt war;

R. in der Erwägung, dass die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zum Einsatz von 
Söldnern Berichte erwähnt hat, denen zufolge Aserbaidschan mit türkischer 
Unterstützung syrische Söldner bei seinen militärischen Operationen in der 
Konfliktregion Bergkarabach eingesetzt hat;

S. in der Erwägung, dass am 30. Juli 2018 drei mit Preisen ausgezeichnete russische 
Journalisten ermordet wurden, die den Bergbauaktivitäten der Gruppe Wagner in der 
Zentralafrikanischen Republik nachgegangen waren; in der Erwägung, dass sich der 
Tod des russischen Journalisten Maxim Borodin, der im März 2018 über die Aktivitäten 
der Gruppe Wagner in Syrien berichtete, dem Komitee zum Schutz von Journalisten 
zufolge in das Muster der Tötungen von Journalisten einfügt, die in Russland ums 
Leben kamen, als sie über heikle Themen berichteten, die mit Konsequenzen für die 
Staatsmacht hätten einhergehen können;

T. in der Erwägung, dass der Vizepräsident der Kommission und Hohe Vertreter der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, am 15. November 2021 angekündigt 
hat, dass sich die Außenminister der EU darauf geeinigt hätten, beim nächsten Treffen 
des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) der EU im Dezember 2021 restriktive 
Maßnahmen gegen die Gruppe Wagner zu ergreifen; in der Erwägung, dass er am 
20. September 2021 vor der etwaigen Einmischung der Gruppe Wagner in Mali gewarnt 
hat;

U. in der Erwägung, dass ein Abkommen zwischen der Gruppe Wagner und den 
Staatsorganen Malis Berichten zufolge Pläne umfasst, 1 000 Mann in das Land zu 
entsenden; in der Erwägung, dass die EU in Mali Missionen im Rahmen der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) unterhält;

V. in der Erwägung, dass der Rat am 7. Dezember 2020 die Verordnung (EU) 2020/1998 
zur Einführung der globalen Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte 
verabschiedet hat, die es der EU ermöglicht, gezielt restriktive Maßnahmen gegen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen – einschließlich Staaten und 
nichtstaatlicher Akteure – zu verhängen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen 
und -verstöße in der ganzen Welt verantwortlich sind, sich daran beteiligen oder damit 
in Verbindung stehen; in der Erwägung, dass die EU diese Verordnung im Fall von 
Menschenrechtsverletzungen uneingeschränkt anwenden muss;

1. erklärt sich zutiefst besorgt über das breite Spektrum der Verstöße gegen die 
Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht, über die im Zusammenhang mit den 
stetig zunehmenden Aktivitäten privater Militär- und Sicherheitsunternehmen 
fortlaufend berichtet wird und derentwegen zum Großteil noch niemand zur 
Rechenschaft gezogen worden ist;

2. verurteilt aufs Schärfste die abscheulichen Verbrechen, die von der Gruppe Wagner und 
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ähnlichen privaten militärischen Einheiten begangen wurden; unterstreicht, dass sehr 
viel darauf hindeutet, dass der russische Staat die Verantwortung für die Finanzierung, 
Ausbildung, Leitung und operative Führung dieser paramilitärischen Gruppen trägt; 
betont, dass es einen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen den Aktivitäten 
der Gruppe Wagner und der Ausweitung des Einflusses Russlands in Konfliktgebieten 
gibt; ist fest davon überzeugt, dass die Gruppe Wagner und andere unter der Leitung 
Russlands stehende Sicherheitsunternehmen als Stellvertreterorganisationen des 
russischen Staates behandelt werden sollten;

3. fordert die Staatsorgane Russlands auf, das Strafgesetzbuch der Russischen Föderation 
durchzusetzen, insbesondere dessen Artikel 359, der die „Anwerbung, Ausbildung, 
Finanzierung oder sonstige materielle Unterstützung von Söldnern und deren Einsatz in 
einem bewaffneten Konflikt“ verbietet; fordert die Staatsorgane Russlands in diesem 
Zusammenhang auf, auch Staatsunternehmen den Besitz privater Militärunternehmen zu 
untersagen, die ihre Angestellten bei im Widerspruch zum humanitären Völkerrecht 
stehenden Aktivitäten als Söldner einsetzen;

4. erachtet es als sehr wichtig, der Strategie der Gruppe Wagner und der mit ihr 
verbundenen Unternehmen entgegenzuwirken, insbesondere der Strategie, ihre wahre 
Identität durch die Verwendung verschiedener Namen zu verschleiern, um sich der 
internationalen Kontrolle zu entziehen;

5. fordert alle Staaten, die die Dienste der Gruppe Wagner und der mit ihr verbundenen 
Unternehmen in Anspruch nehmen, insbesondere die Zentralafrikanische Republik, auf, 
sämtliche Verbindungen zu der Gruppe und ihren Angehörigen abzubrechen; fordert 
alle Staaten auf, ihrer Verantwortung bei der Durchsetzung des Völkerrechts gerecht zu 
werden, die gemeldeten Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen und die auf ihrem 
Staatsgebiet niedergelassenen Unternehmen strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie mit 
ihren Aktivitäten gegen das Völkerrecht verstoßen;

6. ist zutiefst besorgt über die Anzeichen dafür, dass die Übergangsregierung Malis den 
Einsatz privater Militärunternehmen, insbesondere der Gruppe Wagner, in Erwägung 
zieht; fordert Mali nachdrücklich auf, diesen Weg nicht weiterzuverfolgen; ist der festen 
Überzeugung, dass der Einsatz der Gruppe Wagner den Zielen zuwiderlaufen würde, 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Mali wiederherzustellen und das malische Volk zu 
schützen, bei denen es sich um die grundlegenden Ziele der EU handelt, die sie im 
Rahmen ihrer GSVP-Missionen anstrebt und die die auf Ersuchen der Staatsorgane 
Malis tätigen EU-Mitgliedstaaten verfolgen;

7. ist der Ansicht, dass mit den Missionen und Operationen der EU in einem Partnerland 
Frieden, Sicherheit und Stabilität nicht ordnungsgemäß verwirklicht und erreicht 
werden können, wenn gleichzeitig private Sicherheitsunternehmen, denen schwere 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, in demselben Land tätig sind; weist 
darauf hin, dass gezielte Desinformationskampagnen gegen Missionen und Operationen 
der EU in Afrika betrieben werden, für die die Gruppe Wagner und die mit ihr 
verbundenen Unternehmen als Teil der modernen hybriden Kriegsführung Russlands 
verantwortlich sein könnten; fordert die zuständigen Referate der StratCom-Taskforce 
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des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) auf, über diese 
Desinformationskampagnen Bericht zu erstatten;

8. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die einschlägigen Länder bei sämtlichen 
sich bietenden Gelegenheiten über die Risiken zu informieren, die damit verbunden 
sind, wenn sie mit der Gruppe Wagner und den mit ihr verbundenen Unternehmen 
gemeinsame Sache machen oder zusammenarbeiten, und die schreckliche 
Menschenrechtsbilanz der Gruppe zur Sprache zu bringen; legt den Regierungen nahe, 
in Verträgen mit ausländischen privaten Militär- und Sicherheitsunternehmen über 
Militärhilfe und Sicherheitsdienste sicherzustellen, dass darin strenge Bestimmungen 
über die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, die demokratische Kontrolle und die 
Rechenschaftspflicht enthalten sind; fordert die Staaten auf, uneingeschränkte 
Transparenz in Bezug auf die Vergabe von Aufträgen über militärische Unterstützung 
walten zu lassen, insbesondere was die Anzahl, die Aufgaben und die Befehlsketten der 
privaten Militär- und Sicherheitsunternehmen in ihrem Hoheitsgebiet sowie die zur 
Erfüllung ihrer Aufträge eingesetzte Ausrüstung betrifft;

9. fordert den EAD auf, einen Bericht über die Aktivitäten der Gruppe Wagner zu 
erstellen, um sich einen klaren Überblick über die einzelnen Rechtsverstöße der Gruppe 
zu verschaffen, wodurch dann dazu beigetragen würde, die Gruppe für ihre diversen 
Verbrechen tatsächlich zur Rechenschaft zu ziehen und den Weg für die strafrechtliche 
Verfolgung der Täter vor internationalen Gerichten zu ebnen; stellt fest, dass es die 
Angelegenheit in Form eines Berichts und möglicherweise in Anhörungen auch künftig 
aufmerksam verfolgen wird;

10. fordert die Mitgliedstaaten der EU und ihre Verbündeten auf, den Austausch 
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse über die Gruppe Wagner und die mit ihr 
verbundenen Unternehmen zu intensivieren;

11. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Empfängerländer unter keinen 
Umständen Unionsmittel zur Finanzierung privater Militärunternehmen mit einer 
derartigen Menschenrechtsbilanz verwenden können; fordert die Kommission auf, 
dieses Thema in ihrem bilateralen Dialog mit allen einschlägigen Ländern zur Sprache 
zu bringen;

12. weist erneut darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten in Konfliktgebieten nur 
zum Schutz ihrer Gebäude und zur Absicherung von Transporten und nur dann auf 
private Sicherheitsunternehmen zurückgreifen sollten, wenn diese Unternehmen die 
Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht uneingeschränkt achten; betont, dass 
Tätigkeiten, die den Einsatz von Gewalt bzw. die aktive Beteiligung an Feindseligkeiten 
– ausgenommen zur Selbstverteidigung – voraussetzen, nicht an private Militär- und 
Sicherheitsunternehmen ausgelagert werden sollten und dass private Militär- und 
Sicherheitsunternehmen unter keinen Umständen an Vernehmungen teilnehmen dürfen 
oder sie durchführen sollten; ist der festen Überzeugung, dass in erster Linie staatliche 
Stellen für Sicherheit und Verteidigung sorgen sollten;

13. fordert, dass die Aktivitäten der Gruppe Wagner und anderer privater 
Militärunternehmen in Afrika auf dem anstehenden Gipfeltreffen EU-Afrika eingehend 
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erörtert werden;

14. bekräftigt die am 12. November 2021 auf der Pariser Libyen-Konferenz erhobene 
Forderung, dass alle ausländischen Kämpfer und Söldner das Hoheitsgebiet Libyens 
verlassen; fordert Russland, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und alle 
anderen Staaten auf, dieser Forderung nachzukommen, die Entsendung von Söldnern 
nach Libyen umgehend einzustellen und die sich derzeit im Land aufhaltenden Söldner 
von dort abzuziehen;

15. fordert die Staatsorgane Russlands nachdrücklich auf, sämtliche Söldner aus der 
Ostukraine und von der Krim abzuziehen;

16. begrüßt die Erklärung des HR/VP, in der es heißt, die Annahme gezielter Sanktionen 
der EU durch den Rat (Auswärtige Angelegenheiten) gegen die einschlägigen Personen 
und Organisationen, die mit der Gruppe Wagner in Verbindung stehen, sowie gegen 
Personen und Organisationen, die mit ihnen zusammenarbeiten, stehe unmittelbar 
bevor, wobei auf die bestehenden Sanktionsregelungen der EU wie die globale 
Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte zurückgegriffen werde; 
fordert, dass diese Sanktionen auch die Verhängung von Reiseverboten gegen 
Einsatzkräfte der Gruppe Wagner und das Einfrieren ihrer Vermögenswerte umfassen; 
fordert die Partnerländer – darunter auch die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union – 
auf, ähnliche Sanktionen zu verhängen; fordert die EU auf, restriktive Maßnahmen 
gegen andere private Militär- und Sicherheitsunternehmen, die gegen die 
Menschenrechte verstoßen, vorzubereiten und zu verhängen;

17. fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, die Zusatzprotokolle zu den 
Genfer Abkommen vollständig zu ratifizieren und umzusetzen und das Völkerrecht im 
Hinblick auf das wirksame Verbot des Einsatzes von Söldnern zu stärken und dabei auf 
dem Geist des Übereinkommens der OAU von 1977 über die Beseitigung des 
Söldnertums in Afrika, des Internationalen Übereinkommens von 1989 gegen die 
Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern und des 
Montreux-Dokuments von 2008 aufzubauen;

18. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, für die Schaffung eines klaren und 
verbindlichen Rechtsrahmens für private Militär- und Sicherheitsunternehmen zu 
sorgen, insbesondere im Rahmen der offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe der 
Vereinten Nationen, vor allem in Bezug auf Großprojekte in Drittländern, wenn diese 
Projekte von in der EU ansässigen Investoren oder Finanzinstituten finanziert werden, 
und sicherzustellen, dass solche Projekte transparent überwacht werden; sieht der im 
April 2022 anstehenden Verbreitung des Entwurfs dieses Rahmens erwartungsvoll 
entgegen; fordert verbindliche Sorgfaltspflichten für Organisationen, die private Militär- 
und Sicherheitsunternehmen beauftragen;

19. unterstützt die Tätigkeit der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen; fordert die Staaten, 
aus denen über mutmaßliche schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen durch 
private Militär- und Sicherheitsunternehmen berichtet wurde, auf, die Arbeitsgruppe der 
Vereinten Nationen zum Einsatz von Söldnern offiziell zu dringlichen Länderbesuchen 
einzuladen;
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20. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, entschlossene Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Lücke bei der Rechenschaftspflicht privater Militär- und 
Sicherheitsunternehmen zu schließen, auch im Hinblick auf die Überwachung und 
Kontrolle der Transparenz; weist alle Staaten nochmals auf ihre Verpflichtung hin, 
dafür Sorge zu tragen, dass private Militär- und Sicherheitsunternehmen, die ihrer 
Gerichtsbarkeit unterliegen oder in ihrem Hoheitsgebiet tätig sind, die Menschenrechte 
achten; hält es für dringend erforderlich, tatsächlich Rechtsmittel einzuführen, die auch 
strafrechtliche Sanktionen wegen im Rahmen der Aktivitäten privater Militär- und 
Sicherheitsunternehmen begangener Menschenrechtsverletzungen vorsehen; fordert den 
ungehinderten Zugang zur Justiz und zu Rechtsmitteln für alle Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen und von von russischen Söldnern begangenen Verstößen; 
fordert die EU auf, die auf der Grundlage des einzelstaatlichen Rechts und des 
Völkerrechts unternommenen Bemühungen um die Einleitung von Strafverfahren zu 
fördern und zu unterstützen, um private Militär- und Sicherheitsunternehmen wegen 
Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen; fordert Russland zu diesem 
Zweck auf, uneingeschränkt mit den Vereinten Nationen, der EU und den Ländern 
zusammenzuarbeiten, in denen die Gruppe Wagner Verbrechen begangen haben soll;

21. beauftragt seinen Präsidenten, 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 dem 
Parlament der Russischen Föderation zu übermitteln.


