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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und andere 
Menschenrechtsverträge und -instrumente der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf die Artikel 2, 3, 8, 21 und 23 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV),

– gestützt auf die Artikel 17 und 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die am 28. Juni 2016 vorgelegte Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf den vom Rat am 20. Juli 2015 angenommenen Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 2015–2019 sowie seine Halbzeitüberprüfung vom 
Juni 2017,

– unter Hinweis auf die am 24. Juni 2013 angenommenen Leitlinien der EU zur 
Förderung und zum Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit,

– unter Hinweis auf die am 24. Juni 2013 verabschiedeten Leitlinien der EU für die 
Förderung und den Schutz der Ausübung aller Menschenrechte durch lesbische, 
schwule, bi-, trans- und intersexuelle Personen (LGBTI),

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zur Todesstrafe, die Menschenrechtsleitlinien der 
EU in Bezug auf die Freiheit der Meinungsäußerung – online und offline sowie die EU-
Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern,

– unter Hinweis auf die am 16. September 2019 angenommenen überarbeiteten Leitlinien 



für die Politik der EU gegenüber Drittländern betreffend Folter sowie andere grausame, 
unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Strafe,

– unter Hinweis auf die am 17. Juni 2019 verabschiedeten EU-Menschenrechtsleitlinien 
über sicheres Trinkwasser und Sanitärversorgung,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarates vom 11. Mai 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (im 
Folgenden „Übereinkommen von Istanbul“), das nicht alle Mitgliedstaaten ratifiziert 
haben,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (SEV Nr. 197) und das Übereinkommen zum Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (SEV Nr. 201),

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler 
Minderheiten („Rahmenübereinkommen“) und die Europäische Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen („Sprachencharta“),

– unter Hinweis auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und 
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf den zweiten EU‑Aktionsplan (GAP II) vom 21. September 2015 mit 
dem Titel „Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Frauenrechte: 
Strategie zur Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen durch das auswärtige 
Handeln der EU (2016–2020)“,

– unter Hinweis auf das internationale Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
20. November 1989 über die Rechte des Kindes und seine zwei Fakultativprotokolle,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 30. März 2007 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 
Minderheiten angehören, und auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte 
der indigenen Völker,

– unter Hinweis auf den Bericht der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für 
die Rechte der indigenen Völker vom 8. August 20171 an den Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Leitprinzipien der Vereinten Nationen vom 16. Juni 2011 für 
Wirtschaft und Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen vom 9. Dezember 1998 über 
das Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der 
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
fördern und zu schützen,
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– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau, die Aktionsplattform von Peking und das Aktionsprogramm 
der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung sowie die Ergebnisse 
ihrer Überprüfungskonferenzen,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte vom 15. Oktober 2019 im Dritten Ausschuss der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen in New York,

– unter Hinweis auf die im November 2006 verabschiedeten Yogyakarta-Prinzipien 
(betreffend die Anwendung der internationalen Menschenrechtsnormen zu sexueller 
Orientierung und geschlechtlicher Identität) und die am 10. November 2017 
verabschiedeten zehn ergänzenden Prinzipien („Plus 10“),

– unter Hinweis auf den Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 
28. Mai 2019, den 22. August zum Internationalen Tag zum Gedenken an die Opfer von 
Gewalt aus Gründen der Religion oder Weltanschauung auszurufen,

– unter Hinweis auf die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO),

– unter Hinweis auf den globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, 
der am 10. und 11. Dezember 2018 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den globalen Pakt für Flüchtlinge, der am 17. Dezember 2018 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen bekräftigt wurde,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)1,

– unter Hinweis auf das Protokoll des Europarates vom 10. Oktober 2018 zur Änderung 
des Übereinkommens zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. Juni 2018 zu den 
Prioritäten der EU bei den Vereinten Nationen und für die 73. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Juli 2018 zum 
Internationalen Strafgerichtshof anlässlich des 20. Jahrestages der Annahme des 
Römischen Statuts,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. April 2016 mit dem Titel 
„Ein Leben in Würde: Von Hilfeabhängigkeit zu Eigenständigkeit“ (COM(2016)0234) 
und die anschließenden Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2016 zu dem 
Konzept der EU in Bezug auf Vertreibung und Entwicklung,

– unter Hinweis auf die vom Rat am 14. Oktober 2019 angenommenen 
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Schlussfolgerungen zu Demokratie,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HV) und Vizepräsidentin der Europäischen 
Kommission und der Außenminister oder Vertreter von 13 teilnehmenden 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu der Initiative „Erfolgsgeschichten im 
Bereich der Menschenrechte“ vom 27. September 2018,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der EU 2018 über Menschenrechte und Demokratie 
in der Welt,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2018 zum Jahresbericht 2017 
über Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen 
Union in diesem Bereich1, und vorherige Entschließungen zu früheren Jahresberichten,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. November 2016 zu dem Thema 
„Strategische Kommunikation der EU, um gegen sie gerichteter Propaganda von Dritten 
entgegenzuwirken“2 sowie auf seine Empfehlung vom 13. März 2019 an den Rat und 
die VP/HP zu der Bestandsaufnahme der Folgemaßnahmen, die zwei Jahre nach dem 
Bericht des EP über das Thema „Strategische Kommunikation der EU, um gegen sie 
gerichteter Propaganda von Dritten entgegenzuwirken“3 durch den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) ergriffen wurden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2019 zu den Leitlinien der EU 
und das Mandat des EU-Sonderbeauftragten für die Förderung von Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der Europäischen Union4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Juli 2018 zur Verletzung der Rechte 
indigener Völker in der Welt, unter anderem durch Landnahme5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2019 zur Zukunft der Liste von 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von LGBTI-Personen (2019–2024)6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2019 zur Erfahrung von 
Gegenreaktionen gegen die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in 
der EU7,

– unter Hinweis auf sämtliche seiner 2018 nach Artikel 144 der Geschäftsordnung 
angenommenen Entschließungen zu Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit (sogenannte Dringlichkeitsentschließungen),

– unter Hinweis auf den von ihm verliehenen Sacharow-Preis für geistige Freiheit, mit 
dem im Jahr 2018 Oleh Senzow, ein ukrainischer Filmregisseur, ausgezeichnet wurde, 
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der als politischer Gefangener in Russland inhaftiert war,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9-
0051/2019),

A. in der Erwägung, dass die EU während der Feierlichkeiten anlässlich des 
70. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) im Jahr 2018 
die politische Bedeutung des Aufbaus einer globalen Ordnung auf der Grundlage der 
Achtung der Menschenrechte betont und ihr tiefes und entschiedenes Engagement für 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte weltweit bekräftigt hat; in der 
Erwägung, dass das Europäische Parlament im November 2018 seine erste Woche der 
Menschenrechte ausgerichtet hat, um auf die seit der Annahme der AEMR erzielten 
Erfolge sowie auf die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten aufmerksam zu machen;

B. in der Erwägung, dass die Achtung und Förderung, die Unteilbarkeit und der Schutz der 
universellen Gültigkeit der Menschenrechte sowie die Förderung demokratischer 
Prinzipien und Werte, einschließlich der Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der 
Menschenwürde und der Grundsätze der Gleichheit und Solidarität, die Eckpfeiler des 
ethischen und rechtlichen Besitzstandes der Europäischen Union, ihrer Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und ihres gesamten auswärtigen Handelns sind; 
in der Erwägung, dass sich die EU auch künftig bemühen sollte, beim universellen 
Schutz und der Förderung der Menschenrechte eine führende Position einzunehmen, 
auch auf der Ebene der multilateralen Zusammenarbeit, insbesondere durch tatkräftiges 
und konstruktives Handeln in verschiedenen Gremien der Vereinten Nationen, und im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und dem Völkerrecht sowie den Menschenrechtsverpflichtungen, 
die im Rahmen der der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung eingegangen wurden;

C. in der Erwägung, dass mit der AEMR als einer Zusammenstellung universeller Werte, 
Grundsätze und Normen, von denen sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
leiten lassen, der Schutz der Menschenrechte zum zentralen Element einer 
verantwortungsvollen Staatsführung erklärt wurde; in der Erwägung, dass die EU im 
Geiste der AEMR und von Artikel 21 EUV eine führende Rolle einnimmt, wenn es 
darum geht, eine sich auf die Menschenrechte stützende Politik zu verfolgen, und sich 
kontinuierlich dafür einsetzt, dass Menschenrechtsverletzungen bekämpft werden;

D. in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2018 die Menschenrechte durch Maßnahmen auf 
bilateraler und multilateraler Ebene weiterhin gefördert hat, insbesondere durch die 
Stärkung des politischen Dialogs mit Drittländern – unter anderem jenen, die sich um 
einen EU-Beitritt bemühen – und mit anderen regionalen Zusammenschlüssen wie der 
Afrikanischen Union, sowie durch den Abschluss neuer internationaler Abkommen, 
einschließlich Handels- und Wirtschaftspartnerschaften; in der Erwägung, dass ein 
Engagement von solchem Ehrgeiz erfordert, dass die EU konsequent agiert und mit 
gutem Beispiel vorangeht;



E. in der Erwägung, dass mit politischen Maßnahmen seitens der EU der Schutz der 
Menschenrechte der am stärksten gefährdeten Gruppen wie ethnische, sprachliche und 
religiöse Minderheiten, Menschen mit Behinderungen, LGBTI-Personen, Frauen, 
Kinder, Asylbewerber und Migranten sichergestellt werden muss; in der Erwägung, 
dass die EU während der Feierlichkeiten zur Erklärung der Vereinten Nationen zu 
Menschenrechtsverteidigern die entscheidende Rolle gewürdigt hat, die 
Menschenrechtsverteidigern bei der Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
zukommt; in der Erwägung, dass auf der Menschenrechtsverteidiger-Weltkonferenz 
2018 ein Aktionsplan mit Prioritäten für die Verteidigung der Menschenrechte 
ausgearbeitet wurde; in der Erwägung, dass im Jahr 2018 eine große Zahl von 
Menschenrechtsverteidigern getötet wurde und Angriffen, Bedrohungen und 
Verfolgung ausgesetzt war; in der Erwägung, dass private Militär- und 
Sicherheitsunternehmen an einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren, die ordnungsgemäß untersucht werden müssen, und dass die Verantwortlichen 
dafür zur Rechenschaft gezogen werden müssen;

F. in der Erwägung, dass wir auch in diesem Jahrzehnt noch auf weltweiter Ebene 
beobachten können, dass die Gleichheit der Geschlechter und die Rechte der Frau 
sichtbar eingeschränkt sind und bedroht werden; in der Erwägung, dass sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte auf den grundlegenden 
Menschenrechten basieren und wesentliche Aspekte der Menschenwürde sind; in der 
Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine der weltweit am weitesten 
verbreiteten Menschenrechtsverletzungen darstellt, die alle Schichten der Gesellschaft 
betrifft und ein wesentliches Hindernis für die Gleichstellung der Geschlechter darstellt; 
in der Erwägung, dass eine umfassende und verbindliche Strategie der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter, wie sie vom Parlament gefordert wird, die 
durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter in allen 
Politikbereichen der EU vorsehen und den künftigen dritten Aktionsplan für die 
Gleichstellung in seiner Wirkung verstärken muss;

G. in der Erwägung, dass die Förderung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit Teil des Daseinszwecks der EU ist; in der Erwägung, dass sich die EU 
verpflichtet hat, sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsätzen 
leiten zu lassen, die für ihre Entstehung maßgebend waren, und die Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts zu befolgen und zu unterstützen;

H. in der Erwägung, dass ökologische Notlagen wie die Erderwärmung und die 
Entwaldung auf menschliches Handeln zurückzuführen sind und eine Verletzung der 
Menschenrechte nicht nur all jener, die unmittelbar einen Verlust ihres Zuhauses und 
ihrer Lebensräume erleiden, sondern aller Menschen auf der Welt darstellen; in der 
Erwägung, dass der Zusammenhang zwischen Menschenrechten, Gesundheit und 
Umweltschutz anerkannt werden muss; in der Erwägung, dass unbedingt der Zugang zu 
Wasser sichergestellt werden muss, damit es in bestimmten Gebieten nicht zu 
Spannungen kommt;

I. in der Erwägung, dass eine verstärkte Kohärenz zwischen der Innen- und Außenpolitik 
der EU sowie zwischen den auswärtigen Maßnahmen der Union eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine erfolgreiche und wirksame EU-Menschenrechtspolitik darstellt; 
in der Erwägung, dass die Politik zur Unterstützung der Menschenrechte und der 
Demokratie in alle anderen EU-Politikbereiche mit außenpolitischer Dimension 
integriert werden muss, wie beispielsweise Entwicklung, Migration, Sicherheit, 



Terrorismusbekämpfung, Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter, 
Erweiterung und Handel, insbesondere dadurch, dass in Abkommen zwischen der EU 
und Drittländern Menschenrechtsklauseln aufgenommen werden; in der Erwägung, dass 
mehr Kohärenz die EU in die Lage versetzen sollte, in frühen Phasen von 
Menschenrechtsverletzungen rascher zu reagieren und auf globaler Ebene ein aktiverer 
und glaubwürdigerer Menschenrechtsakteur zu sein;

J. in der Erwägung, dass der Übergang zur Demokratie und die Schaffung oder 
Konsolidierung der Rechtsstaatlichkeit in vielen Ländern lange und beschwerliche 
Prozesse sind, für deren Erfolg externe Unterstützung über einen längeren Zeitraum, 
auch durch die EU, von entscheidender Bedeutung ist;

Menschenrechte und Demokratie: Allgemeine Entwicklungen und zentrale 
Herausforderungen

1. ist zutiefst besorgt über die weltweiten Angriffe auf die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit im Jahr 2018‚ die mit dem Aufstieg des Autoritarismus als 
politisches Projekt einhergehen, dem die Missachtung der Menschenrechte, die 
Unterdrückung abweichender Meinungen, eine politisierte Justiz, Wahlen mit im 
Vorfeld feststehenden Ergebnissen, ein immer stärker eingeschränkter 
Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft sowie Beschränkungen der 
Versammlungsfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung zu eigen sind; hebt 
hervor, wie wichtig die Zivilgesellschaft mit Blick auf flexible, zeitnahe und wirksame 
Reaktionen auf Regime ist, die gegen das Völkerrecht, die Menschenrechte und 
demokratische Grundsätze verstoßen;

2. ist der Ansicht, dass Länder, in denen autoritäre Regime an die Macht gelangen, 
anfälliger für Instabilität, Konflikte, Korruption, gewaltbereiten Extremismus und die 
Beteiligung an militärischen Konflikten werden; bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass es noch immer Regime gibt, die die Existenz universeller, im 
Völkerrecht verankerter Menschenrechte infrage stellen; begrüßt allerdings, dass eine 
Reihe von Ländern Friedens- und Demokratisierungsprozesse eingeleitet, Verfassungs- 
und Justizreformen durchgeführt und mit der Zivilgesellschaft offene und öffentliche 
Debatten geführt hat, um die Grundfreiheiten und die Menschenrechte, einschließlich 
der Abschaffung der Todesstrafe, zu fördern; bedauert, dass es trotz des weltweit 
wachsenden Trends zur Abschaffung der Todesstrafe noch eine Reihe von Ländern gibt, 
die die Todesstrafe noch nicht ausgesetzt haben;

3. vertritt die Auffassung, dass alle Staaten, die sich den international anerkannten 
Grundfreiheiten als Eckpfeilern der Demokratie verpflichtet fühlen, eine Vorreiterrolle 
dabei einnehmen müssen, auf den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit 
beruhende Verfahren der demokratischen Staatsführung weltweit zu fördern und die 
internationalen Rechtsinstrumente für den Schutz der Menschenrechte zu stärken; hebt 
die Herausforderungen hervor, die schädliche Einflüsse mit sich bringen, die eine 
demokratische Staatsführung und die den Menschenrechten innewohnende Werte 
unterlaufen und damit die positiven Bemühungen demokratischer Staaten 
konterkarieren; ist zutiefst besorgt über die Beziehungen zwischen autoritären Regimen 
und populistischen nationalistischen Parteien und Regierungen; ist der Ansicht, dass 
solche Beziehungen die Glaubwürdigkeit der Bemühungen der EU zur Förderung der 
Grundwerte untergraben;



4. weist darauf hin, dass es bei den Menschenrechten keine Rangfolge geben kann; betont, 
dass für die uneingeschränkte Achtung und Einhaltung des Grundsatzes, demzufolge die 
Menschenrechte universell, unveräußerlich und unteilbar sind, sich gegenseitig 
bedingen und miteinander verknüpft sind, gesorgt werden muss; betont, dass Versuche, 
die Rechte bestimmter Gruppen heranzuziehen, um die Ausgrenzung anderer zu 
rechtfertigen, keinesfalls hinnehmbar sind;

5. betont die Geißel der bewaffneten Konflikte und der Militärangriffe, unter anderem zum 
Zwecke der ethnischen Säuberung, die nach wie vor Todesopfer unter der 
Zivilbevölkerung fordern und Massenvertreibungen zur Folge haben, wobei Staaten und 
nichtstaatliche Akteure sich ihrer Verantwortung entziehen, das humanitäre Völkerrecht 
und die internationalen Menschenrechtsnormen einzuhalten; betont, dass in Regionen, 
die sich im Krieg oder in Konfliktsituationen befinden, schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen stattfinden, die Ausnahmecharakter haben, die darauf 
abzielen, den betroffenen Menschen ihre Würde zu nehmen, und die für die Opfer 
verheerend und für die Täter beschämend sind; hebt als Beispiel hervor, dass Folter und 
andere Formen grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, 
Verschwindenlassen, außergerichtliche Hinrichtungen, Gewalt und vorsätzliches 
Hungernlassen als Kriegswaffen eingesetzt werden, um Einzelpersonen, Familien, 
Gemeinschaften und Gesellschaften, insbesondere Kinder, zu zerstören, zu 
destabilisieren und zu demoralisieren; hebt die besondere Anfälligkeit von Frauen, die 
ethnischen und religiösen Minderheiten angehören, insbesondere Konvertiten, für 
sexuelle Gewalt hervor; verurteilt nachdrücklich die tödlichen Angriffe auf 
Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Ziele, die 2018 im Zuge bewaffneter 
Konflikte weltweit stattfanden; weist erneut darauf hin, dass das Recht auf Leben ein 
wichtiges Menschenrecht ist, dass illegale Kriegshandlungen daher stets einstimmig zu 
verurteilen sind und dass wirksam dagegen vorgegangen werden muss;

6. verurteilt die Rückschläge bei der Etablierung des Multilateralismus und einer 
regelbasierten internationalen Ordnung, durch die die Menschenrechte weltweit 
ernsthaft gefährdet werden; ist fest davon überzeugt, dass mit Strategien und 
Beschlüssen, die gemeinsam in einem multilateralen Rahmen, insbesondere in den 
Gremien der Vereinten Nationen und in bestehenden, mit regionalen Organisationen 
wie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
vereinbarten Verhandlungsformaten, gefasst werden, den Interessen der Menschheit am 
besten gedient ist und sie das wirksamste Mittel bei der Suche nach nachhaltigen, auf 
den völkerrechtlichen Normen und Grundsätzen, der Charta der Vereinten Nationen und 
der Schlussakte von Helsinki beruhenden Lösungen für Konflikte und zur Förderung 
von Fortschritten auf dem Gebiet der Menschenrechte sind; ist äußerst besorgt darüber, 
dass Sitze in verschiedenen Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen, 
einschließlich des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, von Ländern besetzt 
sind, in denen nachweislich schwere Menschenrechtsverletzungen begangen wurden;

7. ist ernsthaft besorgt über die Zunahme der Zahl der Morde und sowohl körperlicher als 
auch verleumderischer Angriffe sowie über die Anwendung der Todesstrafe, 
Verfolgung, Inhaftierungen, Belästigungen und Einschüchterungen gegenüber 
Menschen, die sich weltweit für die Menschenrechte einsetzen, insbesondere 
Journalisten, Wissenschaftlern, Rechtsanwälten, Politikern und Aktivisten der 
Zivilgesellschaft, darunter Frauenrechtsaktivisten, Umweltschützer und Landverteidiger 
sowie Verteidiger religiöser Minderheiten, vor allem in Ländern mit einem hohen Maß 
an Korruption und einer schlechten Bilanz bei der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und 



der gerichtlichen Aufsicht; ist besonders besorgt über immer dreistere Angriffe 
außerhalb der EU, die in einigen Fällen einen Verstoß gegen die Gesetze und 
Gebräuche im Zusammenhang mit den diplomatischen Privilegien und Immunitäten 
darstellen; fordert für diese Angriffe Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht auf 
höchster Entscheidungsebene; weist darauf hin, dass alle Menschenrechtsverteidiger, 
insbesondere Frauen, besonderen Risiken ausgesetzt sind und angemessenen geschützt 
werden müssen; verurteilt, dass einige Regierungen Gesetze verabschiedet haben, mit 
denen die Aktivitäten der Zivilgesellschaft beziehungsweise sozialer Bewegungen 
eingeschränkt werden, etwa durch die Auflösung nichtstaatlicher Organisationen oder 
das Einfrieren ihrer Vermögenswerte; ist zutiefst besorgt über die Anwendung 
repressiver Rechtsvorschriften in den Bereichen Cybersicherheit und 
Terrorismusbekämpfung, um mit Härte gegen Menschenrechtsverteidiger vorzugehen;

8. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von Frauen und 
Mädchen weltweit gefördert werden müssen; betont, dass Frauen und Mädchen trotz 
Fortschritten weiterhin diskriminiert werden und Gewalt ausgesetzt sind; betont, dass 
die meisten Gesellschaften nach wie vor Schwierigkeiten haben, Frauen und Mädchen 
in ihrem Rechtssystem gleiche Rechte zuzusichern und einen gleichberechtigten Zugang 
zu Bildung, Gesundheitsversorgung, menschenwürdiger Arbeit und gleicher Entlohnung 
sowie politischer und wirtschaftlicher Vertretung zu gewähren; bekundet seine 
Besorgnis über die derzeit weitverbreiteten Übergriffe auf die Rechte der Frau, die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen und ihre damit verbundenen Rechte 
sowie über die Rechtsvorschriften in zahlreichen Weltregionen, mit denen diese Rechte 
eingeschränkt werden; hebt hervor, dass die Verstümmelung weiblicher Genitalien und 
die Kinderehe zu den am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen gehören; 
ist besorgt darüber, dass Frauen, die ihren Glauben oder ihre Überzeugung zum 
Ausdruck bringen, doppelt anfällig für Strafverfolgung sind; begrüßt die Leitinitiative 
der Europäischen Union und der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen und fordert deren Stärkung;

9. betont‚ dass die Achtung und Förderung der Rechte des Kindes, die Bekämpfung aller 
Formen des Missbrauchs, der Vernachlässigung, der Misshandlung und der Ausbeutung 
von Kindern sowie des Kinderhandels, einschließlich Zwangsheiraten sowie der 
Rekrutierung und des Einsatzes von Kindersoldaten in bewaffneten Konflikten, und die 
Betreuung von Kindern und ihre Ausbildung entscheidende Themen für die Zukunft der 
Menschheit sind; unterstützt in diesem Zusammenhang den im Rahmen der 
Resolution 1612 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Kindern und 
bewaffneten Konflikten eingerichteten Überwachungs- und 
Berichterstattungsmechanismus;

10. betont, dass die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in vollem 
Umfang berücksichtigt werden müssen; fordert die EU auf, die Bekämpfung der 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in ihr auswärtiges Handeln und in ihre 
Strategien für Entwicklungshilfe aufzunehmen, sich für den gleichberechtigten Zugang 
zum Arbeitsmarkt und zu Bildung und Ausbildung starkzumachen und Maßnahmen zu 
fördern, mit denen Menschen mit Behinderungen die aktive Teilhabe an der 
Gesellschaft erleichtert wird;

11. verweist auf Fälle von Verfolgung und Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Nationalität, der sozialen Schicht, der Kastenzugehörigkeit, der 
Religion, der Weltanschauung, der Sprache, des Alters, des Geschlechts, der sexuellen 



Orientierung und der Geschlechtsidentität, die in vielen Ländern und Gesellschaften 
weiterhin weit verbreitet sind; ist ernsthaft besorgt darüber, dass Menschen, die Opfer 
solcher Menschenrechtsverletzungen sind, zunehmend zur Zielscheibe intoleranten und 
hasserfüllten Verhaltens werden; fordert, dass die Verantwortlichen für solche Verstöße 
zur Rechenschaft gezogen werden;

12. stellt fest‚ dass die Zahl der gewaltsam vertriebenen Personen im Jahr 2018 mehr als 
70 Millionen betrug, einschließlich 26 Millionen Flüchtlinge, 41 Millionen 
Binnenvertriebener und 3,5 Millionen Asylbewerber1; weist darauf hin, dass darüber 
hinaus weltweit 12 Millionen Menschen staatenlos sind; vertritt die Auffassung, dass 
durch Kriege, Konflikte, Terrorismus, Gewalt, politische Unterdrückung, Verfolgung 
aufgrund der Religion oder Weltanschauung, Armut sowie Wasserversorgungs- und 
Ernährungsunsicherheit die Gefahr zunimmt, dass es zu neuen Konflikten und weiteren 
Vertreibungen kommt; weist darauf hin, dass die ökologischen Folgen des 
Klimawandels, wie etwa ein eingeschränkter Zugang zu sauberem Trinkwasser, 
Zwangsmigration und Vertreibungen weiter verschärfen können;

13. betont, dass der Klimawandel und der Verlust an biologischer Vielfalt große 
Bedrohungen für die Bevölkerung darstellen; weist erneut darauf hin, dass ohne 
gesunde Umwelt die grundlegenden Menschenrechte auf Leben, Gesundheit, 
Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser auf dem Spiel stehen; weist auf die 
Auswirkungen der Umweltzerstörung auf die Menschenrechte hin, und zwar sowohl für 
die betroffenen Bevölkerungen als auch für die gesamte Menschheit in Bezug auf ihr 
Recht auf eine gesunde Umwelt; hebt die wesentlichen Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten von Staaten und anderen Entscheidungsträgern hervor, bei der 
Bekämpfung des Klimawandels die Ziele des Übereinkommens von Paris von 2015 
einzuhalten, seinen Auswirkungen entgegenzuwirken, die damit verbundenen negativen 
Folgen für die Menschenrechte zu verhindern und eine angemessene Politik im 
Einklang mit den Menschenrechtsverpflichtungen zu fördern; weist erneut auf die 
Verpflichtungen der Staaten hin, die biologische Vielfalt zu schützen und bei einem 
Verlust bzw. der Zerstörung der biologischen Vielfalt Zugang zu wirksamen 
Rechtsbehelfen zu gewähren; bekundet seine Unterstützung für die auf internationaler 
Ebene im Entstehen begriffenen legislativen Anstrengungen im Hinblick auf 
Umweltkriminalität;

14. betont, dass die Redefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie der 
Pluralismus der Medien sowohl online als auch offline zentrale Bestandteile von 
widerstandsfähigen demokratischen Gesellschaften sind; verurteilt den Missbrauch 
legitimer Ziele wie Terrorismusbekämpfung, nationale Sicherheit und Strafverfolgung 
zur Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung; verurteilt 
Medienpropaganda und Fehlinformationen zulasten von Minderheiten; fordert die 
Einführung der bestmöglichen Maßnahmen zum Schutz vor Hetze und Radikalisierung, 
Desinformationskampagnen und feindseliger Propaganda, insbesondere vonseiten 
autoritärer Regime und nichtstaatlicher Akteure wie terroristischen Vereinigungen, 
indem sowohl auf EU-Ebene als auch auf internationaler Ebene ein Rechtsrahmen für 
die Abwehr hybrider Bedrohungen, einschließlich Cyber- und 
Informationskriegsführung, geschaffen wird, ohne dabei die Grundrechte zu gefährden; 
weist darauf hin, dass die Medien für Meinungsvielfalt stehen sowie den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung unterstützen und befolgen sollten; betont in diesem 
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Zusammenhang, dass Angehörige von Minderheiten diskriminierungsfreien Zugang zu 
Rundfunkmedien, auch in ihrer Sprache, haben sollten;

Steigerung der Wirksamkeit der EU-Außenpolitik im Bereich der Menschenrechte

15. weist erneut auf die Zusicherung der EU hin, die Menschenrechte und die Demokratie 
in den Mittelpunkt ihrer Beziehungen zu Drittländern zu stellen; betont daher, dass für 
die Verwirklichung des Ziels, die Menschenrechte und die Demokratie auf der ganzen 
Welt zu fördern, dieses Ziel in alle Politikbereiche der EU einbezogen werden muss, die 
eine externe Dimension aufweisen; fordert die EU auf, diese Zusicherungen einzuhalten 
und dafür Sorge zu tragen, dass durch ihr Engagement nicht unbeabsichtigt autoritäre 
Regime gestärkt werden;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für die kommenden fünf Jahre 
einen neuen, ehrgeizigen, umfassenden und verbindlichen Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie zu verabschieden; fordert mit Nachdruck, dass alle 
Herausforderungen im Bereich der Menschenrechte, einschließlich der digitalen Rechte, 
der Umweltrechte, der Rechte älterer Menschen, des Themas Sport und Menschenrechte 
sowie die Rechte von Migranten, im Rahmen des künftigen Aktionsplans in 
angemessenem Maße in Angriff genommen werden; fordert die Schaffung eines starken 
Überwachungsmechanismus, mit dem die Umsetzung und die Auswirkungen des 
Aktionsplans bewertet werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, in Bezug auf den 
Aktionsplan mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und über die Umsetzung Bericht 
zu erstatten;

17. weist darauf hin, wie wichtig seine Entschließungen zu Verletzungen der 
Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie die Arbeit seines 
Unterausschusses Menschenrechte sind; empfiehlt der Kommission und dem EAD 
nachdrücklich, ihre Zusammenarbeit mit dem Unterausschuss Menschenrechte des 
Parlaments zu verstärken, damit sich dieser aktiv am künftigen EU-Aktionsplan 
beteiligen und seine Umsetzung überwachen kann; fordert den EAD auf, dem Parlament 
regelmäßig Berichte über die Folgemaßnahmen vorzulegen, die er in Bezug auf alle 
Dringlichkeitsentschließungen und/oder die darin enthaltenen Empfehlungen ergriffen 
hat;

18. betont, dass sich der Handel, die EU-Politik in diesem Bereich und die Menschenrechte 
gegenseitig begünstigen können und sollten und dass der Wirtschaft eine wichtige Rolle 
zukommt, wenn es darum geht, positive Anreize für die Förderung der Menschenrechte, 
der Demokratie und der sozialen Verantwortung von Unternehmen zu schaffen; fordert 
die Kommission und den EAD mit Nachdruck auf, die Menschenrechtsklauseln in 
internationalen Abkommen wirksam anzuwenden – nicht nur indem ein politischer 
Dialog geführt wird, Fortschritte regelmäßig bewertet werden und auf Antrag das 
Anhörungsverfahren in Anspruch genommen wird, sondern auch dadurch, dass ein 
wirksamer Mechanismus geschaffen wird, mit dem überwacht werden kann, ob es im 
Zuge der Geschäftstätigkeit von Unternehmen zu schweren 
Menschenrechtsverletzungen kommt; fordert, dass die Menschenrechtsklauseln unter 
Beteiligung des Parlaments, der Zivilgesellschaft und einschlägiger internationaler 
Organisationen ordnungsgemäß durchgesetzt und angemessen überwacht werden, unter 
anderem mithilfe messbarer Richtgrößen; fordert die Einrichtung eines wirksamen und 
unabhängigen Beschwerdeverfahrens für Gruppen von Bürgern und Interessenträgern, 
die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind; betont, dass die EU und ihre 



Mitgliedstaaten Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen und negative 
Auswirkungen durch Geschäftstätigkeit verhindern müssen;

19. unterstützt Menschenrechtsdialoge mit Drittländern als ein wesentliches Instrument für 
ein bilaterales Engagement bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte; 
weist erneut darauf hin, dass in den Leitlinien der EU für Menschenrechtsdialoge mit 
Drittländern eine Reihe von Kriterien für die Eröffnung eines Dialogs, umrissen 
werden, darunter „[der Wille] der Regierung zur Verbesserung der Lage, das 
Engagement der Regierung hinsichtlich internationaler Menschenrechtsübereinkünfte, 
[der Wille] der Regierung zur Zusammenarbeit auf der Grundlage der Verfahren und 
Mechanismen der Vereinten Nationen im Bereich der Menschenrechte und die Haltung 
der Regierung in Bezug auf die Zivilgesellschaft“; fordert den EAD auf, wie in den 
oben erwähnten Leitlinien vorgesehen eine regelmäßige Bewertung jedes Dialogs 
vorzunehmen und sicherzustellen, dass die EU ihre Ziele anpasst und ihren Ansatz noch 
einmal überdenkt, wenn keine konkreten Fortschritte erzielt wurden; fordert die 
Kommission und den EAD auf, unter stärkerer Einbeziehung zivilgesellschaftlicher 
Gruppen und einschlägiger internationaler Organisationen ihre Kräfte zu bündeln‚ um 
die Menschenrechte und damit verbundene Verpflichtungen in Dialogen oder 
Verhandlungen mit den Regierungen von Drittländern in sämtlichen politischen und 
wirtschaftlichen Bereichen zur Sprache zu bringen und so die Wirkung der 
Menschenrechtsdialoge zu verstärken; empfiehlt, denjenigen Gehör zu schenken, die 
über die Menschenrechtslage in diesen Ländern besorgt sind, und dass geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, auch indem im Rahmen der Menschenrechtsdialoge 
Einzelfälle zur Sprache gebracht werden; fordert eine aktivere Beteiligung des 
Parlaments an der Gestaltung der Tagesordnungen der Menschenrechtsdialoge; betont, 
dass die länderspezifischen Menschenrechtsstrategien und deren jährliche 
Durchführungsberichte ein wesentliches Instrument für die Gewährleistung der 
Kohärenz des politischen Handelns, für die Festlegung der wichtigsten strategischen 
Prioritäten sowie lang- und kurzfristiger Ziele und für die Beschreibung konkreter 
Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte und der Demokratie sind; bekräftigt 
seine Forderung, dass den Mitgliedern des Parlaments Zugang zu den Inhalten der 
länderspezifischen Menschenrechtsstrategien gewährt wird; begrüßt die 
zivilgesellschaftlichen Seminare im Vorfeld der Menschenrechtsdialoge und fordert 
nachdrücklich, dass die Schlussfolgerungen daraus berücksichtigt und 
zivilgesellschaftliche Organisationen ordnungsgemäß beteiligt werden;

20. fordert die EU nachdrücklich auf, Diskriminierung kontinuierlich entgegenzuwirken, 
indem sie das Instrumentarium der EU im Bereich der Menschenrechte bestmöglich 
nutzt, wozu auch Dialoge und Verurteilungen, die Unterstützung der Zivilgesellschaft 
und gemeinsame Initiativen auf der Ebene der Vereinten Nationen gehören, und zwar 
im Einklang mit den kürzlich von der EU verabschiedeten Menschenrechtsleitlinien 
über Nichtdiskriminierung im auswärtigen Handeln und dem im Jahr 2017 
veröffentlichten Anleitungs-Tool der Vereinten Nationen über Diskriminierung 
aufgrund der Abstammung;

21. unterstützt nachdrücklich die Arbeit und die Bemühungen des EU-Sonderbeauftragten 
für Menschenrechte zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in der Welt; 
hebt hervor, dass ein wichtiges Ziel im Rahmen des Mandats des EU-
Sonderbeauftragten darin besteht, die Wirksamkeit der Tätigkeit der EU in diesem 
Bereich zu verbessern; fordert den EU-Sonderbeauftragten auf, sein Mandat so 
wahrzunehmen, dass die Bemühungen der EU um die Stärkung der Demokratie 



aufgewertet werden; besteht auf seiner Forderung, das Mandat des EU-
Sonderbeauftragten zu überarbeiten, in ein ständiges Mandat mit mehr 
Rechenschaftspflicht umzuwandeln, ihm das Initiativrecht einzuräumen, ihm 
ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihn mit der Befugnis 
auszustatten, öffentlich über die Ergebnisse von Besuchen in Drittländern zu berichten 
und den Standpunkt der EU zu Menschenrechtsfragen darzulegen; bekräftigt seine 
Forderung nach mehr Transparenz hinsichtlich der Tätigkeiten und Reisen des EU-
Sonderbeauftragten und besteht darauf, dass seine regelmäßigen Berichte an den Rat 
auch dem Parlament übermittelt werden; begrüßt die Ausweitung des Mandats des EU-
Sonderbeauftragten auf die Unterstützung für die internationale Strafjustiz und erwartet, 
dass der Sonderbeauftragte in diesem Bereich besonders aktiv sein wird;

22. begrüßt die Bemühungen des EAD und der Kommission, das Bewusstsein der EU-
Beamten für die Menschenrechte kontinuierlich zu stärken; begrüßt, dass es nun in allen 
EU-Delegationen Anlaufstellen für Menschenrechtsfragen und Verbindungsstellen für 
Menschenrechtsverteidiger gibt; fordert den EAD auf, dem Parlament einen 
ausführlichen Bericht über die Fertigstellung dieses Netzes von Anlaufstellen 
vorzulegen, um die einheitliche Umsetzung in allen EU-Delegationen zu prüfen und 
sicherzustellen; fordert alle EU-Delegationen und ihre jeweiligen Anlaufstellen für 
Menschenrechtsfragen auf, ihren Verpflichtungen, Menschenrechtsverteidiger zu 
treffen, inhaftierte Aktivisten zu besuchen, deren Gerichtsverfahren zu verfolgen und 
sich vor Ort für deren Schutz einzusetzen, konsequent nachzukommen;

23. würdigt die Fortschritte hinsichtlich des Vorgehens und des Formats des EU-
Jahresberichts 2018 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt, erwartet jedoch, 
dass der Rat und der VP/HV die Positionen der relevanten Entschließungen bzw. 
Empfehlungen des Parlaments noch stärker berücksichtigen, damit die Organe der EU 
in Menschenrechtsfragen noch intensiver und effizienter interagieren können; fordert 
den Rat auf, sich auch künftig darum zu bemühen, diese Jahresberichte früh im Jahr 
fertigzustellen; bestärkt den Rat darin, sicherzustellen, dass die Annahme des nächsten 
Jahresberichts auf einem angemessenen Konsultationsprozess beruht;

Entwicklung von Lösungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und der 
Demokratie

Demokratische Staatsführung und Schaffung von Raum für die Zivilgesellschaft

24. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen, die sich negativ auf die 
Staatsführung und die Zivilgesellschaft in der ganzen Welt auswirken, weiterhin 
ausnahmslos genau zu beobachten und mit allen geeigneten Mitteln systematisch auf 
von autoritären Regierungen veranlasste Maßnahmen und Gesetzesänderungen zu 
reagieren, die darauf abzielen, eine auf grundlegenden demokratischen Grundsätzen 
beruhende Staatsführung zu untergraben und den Handlungsspielraum der 
Zivilgesellschaft einzuschränken; ist der Ansicht, dass Synergieeffekte zwischen der 
Kommission, dem EAD und dem Parlament in diesem Bereich besser genutzt werden 
sollten; begrüßt die unschätzbare Unterstützung, die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen weltweit im Rahmen des Europäischen Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) geleistet wurde, das nach wie vor das wichtigste Instrument 
der EU bei der Umsetzung ihrer auswärtigen Menschenrechtspolitik ist; fordert, dass die 
Finanzmittel für die Zivilgesellschaft und die Menschenrechte im Nachfolgeinstrument 
des EIDHR aufgestockt werden; hebt hervor, dass 2018 Hunderte friedlicher 



zivilgesellschaftlicher Demonstranten festgenommen wurden, viele dieser 
Demonstranten misshandelt und willkürlich inhaftiert wurden und hohe Bußgelder in 
Gerichtsverfahren entrichten mussten;

Ansatz der EU in Bezug auf Konflikte und Rechenschaftspflicht bei Menschenrechtsverletzungen

25. betont den Zusammenhang zwischen der Zunahme von Menschenrechtsverletzungen 
und der weit verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden Rechenschaftspflicht in Regionen 
und Ländern, die von Konflikten verwüstet oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, willkürlichen Festnahmen und Folter sowie 
Tötungen geprägt sind; fordert die internationale Gemeinschaft auf, Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Straflosigkeit und zur Förderung der Rechenschaftspflicht zu 
unterstützen, insbesondere in den Regionen und Ländern, in denen die Dynamik der 
Straflosigkeit diejenigen belohnt, die die größte Verantwortung tragen und Opfer 
entmachten; hebt außerdem hervor, dass Minderheiten und ausgegrenzte Gruppen 
häufig am stärksten von Konflikten betroffen sind;

26. weist noch einmal auf seine Entschließungen hin, in denen die konkrete Verantwortung 
für Konflikte angeprangert wird, denen 2018 im Rahmen gezielter Angriffe gegen die 
Zivilbevölkerung und die humanitäre Infrastruktur Hunderte von Kindern zum Opfer 
gefallen sind; fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, sich streng an den EU-
Verhaltenskodex für Waffenausfuhren zu halten und insbesondere sämtliche 
Lieferungen von Waffen, Überwachungsgeräten und nachrichtendienstlichen 
Ausrüstungen, die Regierungen zur Unterdrückung der Menschenrechte einsetzen 
können, einzustellen, vor allem im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten; besteht 
darauf, dass die EU-Mitgliedstaaten uneingeschränkte Transparenz zu ihren 
Waffenausfuhren an den Tag legen und regelmäßig darüber Bericht erstatten müssen; 
weist erneut auf seine Entschließung vom 27. Februar 2014 zum Einsatz von 
bewaffneten Drohnen1 hin; ist zutiefst besorgt über den Einsatz bewaffneter Drohnen 
außerhalb des internationalen Rechtsrahmens; fordert die Kommission darüber hinaus 
auf, das Parlament über die Verwendung von EU-Mitteln für Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte, die der Konstruktion von Drohnen gewidmet sind, 
ordnungsgemäß auf dem Laufenden zu halten; fordert den VP/HV nachdrücklich auf, 
die Entwicklung, Herstellung und Verwendung von vollkommen autonom 
funktionierenden Waffen, die Angriffe ohne Mitwirkung des Menschen ermöglichen, zu 
untersagen;

27. verurteilt aufs Schärfste alle von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren begangenen 
abscheulichen Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen, die sich unter anderem 
gegen Bürger richten, die ihre Menschenrechte friedlich wahrnehmen; fordert die EU 
und ihre Mitgliedstaaten auf, all ihr politisches Gewicht in die Waagschale zu legen, 
damit keine Handlungen stattfinden, die als Genozid, Kriegsverbrechen oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden könnten, in Fällen, in denen 
solche Verbrechen verübt werden, effizient und koordiniert zu reagieren, alle 
erforderlichen Ressourcen aufzubringen, damit die Verantwortlichen vor Gericht 
gestellt werden, den Opfern zu helfen und Stabilisierungs- und Versöhnungsprozesse zu 
fördern; fordert die internationale Gemeinschaft auf, Instrumente wie das 
Frühwarnsystem der EU zu entwickeln, mit denen der Zeitraum zwischen Warnung und 
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Reaktion auf ein Minimum verkürzt werden kann, um zu verhindern, dass gewaltsame 
Konflikte entstehen, sich neu entzünden oder eskalieren; fordert den EAD und die 
Kommission auf, in den dritten EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 
eine ambitionierte Strategie zur Bekämpfung der Straffreiheit aufzunehmen; empfiehlt 
mit Nachdruck die Einrichtung einer europäischen Beobachtungsstelle für Vorbeugung, 
Rechenschaftspflicht und Bekämpfung von Straflosigkeit; bekräftigt seine an den 
VP/HV gerichtete Forderung, einen EU-Sonderbeauftragten für humanitäres 
Völkerrecht und internationale Gerichtsbarkeit zu ernennen und mit dem Mandat 
auszustatten, die Bemühungen der EU bei der Bekämpfung der Straffreiheit zu fördern, 
abzustimmen und zu vertreten;

28. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 2018 anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag 
der Annahme des Römischen Statuts bemüht hat, dessen universelle Gültigkeit zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; stellt fest, dass das Völkerrecht derzeit unter erheblichem 
Druck steht; ist in Anbetracht des ausgedehnten Zuständigkeitsbereichs des 
Internationalen Strafgerichtshofs besorgt darüber, dass nur 122 der 193 Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen Mitglieder des IStGH sind und nur 38 die in Kampala 
beschlossene Änderung ratifiziert haben, mit der der IStGH befugt wird, das 
Verbrechen der Aggression strafrechtlich zu verfolgen; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dazu anzuhalten, das 
Römische Statut zu ratifizieren und umzusetzen, und ist bestürzt darüber, dass einige 
Länder ihre Ratifizierung zurückgezogen haben oder mit einem Rückzug drohen; 
fordert außerdem alle Unterzeichner des Römischen Statuts auf, sich mit dem IStGH 
abzustimmen und mit ihm zusammenzuarbeiten; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die Prüfungen, Untersuchungen und Entscheidungen des IStGH 
systematisch zu unterstützen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu 
verhindern, dass eine Zusammenarbeit mit dem IStGH verweigert wird; fordert die 
finanzielle Unterstützung von Organisationen, die digital oder in anderen Formaten 
Belege für Straftaten, die von Konfliktparteien begangen werden, sammeln, 
aufbewahren und schützen, um deren Strafverfolgung auf internationaler Ebene zu 
ermöglichen; fordert die EU-Mitgliedstaaten und das Genozid-Netz der EU auf, die 
Ermittlungsgruppe der Vereinten Nationen bei der Erhebung, Aufbewahrung und 
Speicherung von Beweisen für derzeit oder in jüngster Vergangenheit begangene 
Verbrechen zu unterstützen, damit sie nicht verloren gehen; fordert die Kommission 
und den EAD auf‚ nach Möglichkeiten zu suchen und neue Instrumente vorzulegen, um 
die Opfer von Verstößen gegen die internationalen Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und Entschädigung zu erlangen, indem beispielsweise 
die Kapazitäten von Drittländern ausgebaut werden, damit sie den Grundsatz der 
universellen Gerichtsbarkeit in ihren nationalen Rechtssystemen anwenden können;

29. begrüßt die ersten Sondierungsgespräche im Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen die 
Menschenrechte, die sogenannte „Magnitski-Liste“, durch die die Verhängung gezielter 
Sanktionen gegen Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren, wie es bei zahlreichen Gelegenheiten, 
insbesondere im März 2019, vom Parlament gefordert wurde; fordert die Fortsetzung 
dieser Gespräche; fordert den Rat auf, seine Beratungen voranzutreiben, um 
baldmöglichst die erforderlichen Rechtsvorschriften zu erlassen, diesen Mechanismus 
einzurichten und mit angemessenen Finanzmitteln auszustatten; hebt hervor, dass dieses 



System mit dem EU-Mechanismus für die gerichtliche Überprüfung vereinbar sein 
muss; hebt außerdem als nachahmenswertes Beispiel hervor, dass einige EU-
Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften erlassen haben, auf deren Grundlage Sanktionen 
gegenüber Einzelpersonen verhängt werden können, die für 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind;

30. fordert den VP/HV und den Rat auf, besonderes Augenmerk auf die 
Menschenrechtslage in rechtswidrig besetzten Gebieten zu richten; weist erneut darauf 
hin, dass die rechtswidrige Besetzung eines Hoheitsgebiets oder eines Teils davon einen 
anhaltenden Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt; hebt hervor, dass nach dem 
humanitären Völkerrecht die Besatzungsmacht für die Zivilbevölkerung verantwortlich 
ist; bedauert die Wiederaufnahme von Vertretern eines Staates, der das Hoheitsgebiet 
eines anderen Staates besetzt hält, in die Parlamentarische Versammlung des 
Europarats;

Schutz von Menschenrechtsverteidigern

31. betont die unschätzbare und wesentliche Rolle, die Menschenrechtsverteidiger und 
insbesondere Verfechter der Menschenrechte von Frauen unter Gefährdung ihres 
eigenen Lebens spielen; betont, dass es in Bezug auf Menschenrechtsverteidiger und die 
Zivilgesellschaft einer engen Abstimmung der Kontakte der EU mit den Behörden von 
Drittländern bedarf; hebt hervor, dass 2018 der 20. Jahrestag der Erklärung der 
Vereinten Nationen über Menschenrechtsverteidiger begangen wurde; empfiehlt, die 
Zusammenarbeit zwischen den EU-Organen und den Mitgliedstaaten zu stärken, um sie 
in die Lage zu versetzen, Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich zu unterstützen zu 
schützen; würdigt den Mechanismus „protectdefenders.eu“, der eingerichtet wurde, um 
stark gefährdete Menschenrechtsverteidiger zu schützen, und fordert, dass er gestärkt 
wird;

32. hebt hervor, dass eine strategische, wahrnehmbare und ergebnisorientierte 
Vorgehensweise der EU für den Schutz von Menschenrechtsverteidigern erforderlich 
ist; fordert den Rat auf, jährlich Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige 
Angelegenheiten) zu den EU-Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz von 
Menschenrechtsverteidigern in der Außenpolitik der EU zu veröffentlichen; fordert den 
Rat und die Kommission auf, ein abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu erteilen und gegebenenfalls vorübergehend Schutz 
zu gewähren; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in den einschlägigen 
thematischen Programmen des nächsten Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) 
hinreichende Finanzmittel für den Schutz von Menschenrechtsverteidigern vorzusehen 
und sicherzustellen, dass die Bedürftigsten, die am stärksten ausgegrenzt sind, Zugang 
zu diesen Mitteln haben; fordert die Kommission auf, dieses Instrument künftig in 
vollem Umfang zu nutzen; besteht darauf, dass die Delegationen und Mitgliedstaaten 
der EU ihre Finanzmittel und ihre Kapazitäten für dringliche Schutz- und 
Unterstützungsmaßnahmen für gefährdete Menschenrechtsverteidiger aufstocken; 
verurteilt, dass Menschenrechtsaktivisten immer wieder mit Reiseverboten belegt 
werden, wenn sie an Tagungen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in Genf 
oder anderer internationaler Institutionen teilnehmen wollen; fordert die entsprechenden 
Regierungen auf, diese Reiseverbote aufzuheben;

Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter



33. unterstützt nachdrücklich das strategische Engagement der EU für die Gleichstellung 
der Geschlechter und ihre laufenden Bemühungen zur Verbesserung der 
Menschenrechtslage von Frauen und Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; hebt hervor, dass die Gleichstellung der Geschlechter in 
allen Arbeitsbeziehungen, politischen Maßnahmen und im auswärtigen Handeln der EU 
oberste Priorität genießen sollte, da es sich hier nach Maßgabe der Verträge um einen 
Grundsatz für die EU und ihre Mitgliedstaaten selbst handelt; fordert die EU auf, eine 
umfassende Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter anzunehmen, wenn das 
strategische Engagement ausgelaufen ist; fordert die Kommission auf, eine Mitteilung 
über die Verlängerung der Laufzeit des EU-Aktionsplans für die Gleichstellung nach 
2020 auszuarbeiten und anzunehmen, da es sich hier um ein wichtiges Instrument der 
EU handelt, wenn es gilt, zu den Rechten von Frauen und Mädchen weltweit 
beizutragen; fordert die Mitgliedstaaten auf, den dritten Aktionsplan für die 
Gleichstellung in Schlussfolgerungen des Rates zu billigen; fordert die Kommission und 
den EAD auf, weiter zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle 
von Mädchen und Frauen beizutragen, indem sie eng mit internationalen Organisationen 
und Drittländern sowie der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um neue Rechtsrahmen 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern zu entwickeln und umzusetzen;

34. hebt die alarmierende Zunahme der Gewalt gegen Frauen und Mädchen hervor; 
verurteilt alle Formen geschlechtsspezifischer, physischer, sexueller und psychischer 
Gewalt; bekundet seine schwerwiegenden Bedenken über den zunehmenden Rückgriff 
auf Folter in Form sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt als Kriegswaffe; 
betont, dass sexuelle Gewaltverbrechen und geschlechtsspezifische Gewalt im 
Römischen Statut als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
Tatbestandsmerkmale des Völkermords bzw. der Folter aufgeführt sind; fordert die 
Staaten auf, ihre Rechtsvorschriften dahingehend neu auszurichten, dass diese Probleme 
in Angriff genommen werden; fordert erneut alle Mitgliedstaaten der EU und des 
Europarates auf, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht ratifiziert und 
umgesetzt haben, dies baldmöglichst nachzuholen; fordert weitere Maßnahmen zur 
Bekämpfung aller Formen geschlechtsspezifischer Gewalt und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken wie Zwangs- oder Kinderehen, die 
Verstümmelung weiblicher Genitalien, sexuelle Gewalt sowie Zwangskonvertierungen; 
unterstützt die Fortsetzung der gemeinsamen Leitinitiative der EU und der Vereinten 
Nationen; fordert die EU-Delegationen auf, dafür Sorge zu tragen, dass Daten zu 
Gewalt gegen Frauen erhoben werden, länderspezifische Empfehlungen auszuarbeiten 
und Schutzmechanismen sowie Unterstützungsstrukturen für die Opfer zu fördern;

35. bekräftigt, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung ein Menschenrecht ist und 
dass sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte auf den 
grundlegenden Menschenrechten beruhen und untrennbar mit der Menschenwürde 
verknüpft sind; stellt fest, dass ein unzureichender Zugang zu lebenswichtigen Gütern 
und Sozialleistungen wie etwa zu Wasser, Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, 
Bildung und Sanitäreinrichtungen sowie Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Versorgungsleistungen für sexuelle und reproduktive Gesundheit eine nicht 
hinnehmbare Verletzung grundlegender Menschenrechte darstellen; verurteilt die 
Verstöße gegen die sexuellen und reproduktiven Rechte der Frau, einschließlich der 
Verweigerung des Zugangs zu einschlägigen Dienstleistungen; betont, dass eine 
ordentliche und erschwingliche medizinische Versorgung – auch im Bereich der 
psychischen Gesundheit wie etwa psychologische Unterstützung – und die universelle 
Achtung der sexuellen und reproduktiven Rechte sowie der Zugang zu diesen und zu 



entsprechender Aufklärung für alle Frauen garantiert sein sollten und dass alle Frauen 
die Möglichkeit haben sollten, frei und bewusst über ihre Gesundheit und ihre sexuellen 
und reproduktiven Rechte zu entscheiden; stellt fest, dass es sich hier um wichtige 
Dienstleistungen handelt, wenn es gilt, das Leben von Frauen zu retten und die 
Säuglings- und Kindersterblichkeit zu senken; hält es für unannehmbar, dass die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen und Mädchen und ihre damit 
verbundenen Rechte auch in multilateralen Foren nach wie vor umstritten sind; betont, 
dass Mädchen und Frauen, die Opfer bewaffneter Konflikte sind, Anspruch auf die 
notwendige medizinische Versorgung haben; weist nachdrücklich auf die Bedeutung 
der Rolle von Frauen bei der Verhütung und Beilegung von Konflikten, bei Maßnahmen 
der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und des Wiederaufbaus nach Konflikten 
sowie bei Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte und demokratischer 
Reformen hin;

36. fordert die EU auf, andere Länder bei der Ausweitung ihrer Maßnahmen in den 
Bereichen Bildung, medizinische Versorgung und Sozialfürsorge, Datenerhebung, 
Finanzierung und Planung zu unterstützen, damit sexuelle und geschlechtsspezifische 
Gewalt weltweit besser verhindert und bekämpft wird; weist darauf hin, dass Bildung 
ein grundlegendes Hilfsmittel zur Bekämpfung von gegen Frauen und Kinder 
gerichteter Diskriminierung und Gewalt ist; fordert Maßnahmen, um Frauen und 
Mädchen den Zugang zur Bildung und zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, sowie 
besonderes Augenmerk darauf, dass bei der Besetzung von Führungspositionen in 
Unternehmen eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter gewahrt wird; fordert 
außerdem, dass in Abkommen der EU mit Entwicklungsländern die Bildung von 
Mädchen aufgenommen wird;

Rechte des Kindes

37. betont, dass Minderjährige häufig besonderen Formen des Missbrauchs ausgeliefert 
sind, etwa Frühverheiratung, Kinderprostitution, Rekrutierung von Kindersoldaten, 
Genitalverstümmelung, Kinderarbeit und Menschenhandel, und zwar insbesondere in 
humanitären Krisen und bewaffneten Konflikten, und daher besonders geschützt werden 
müssen; weist insbesondere auf staatenloser Kinder sowie Kinder von Migranten und 
Flüchtlingen hin; fordert die EU auf, mit Drittländern zusammenzuarbeiten, damit 
Kinder-, Früh- und Zwangsehen ein Ende gesetzt wird, indem das gesetzliche 
Mindestalter für die Eheschließung auf 18 Jahre festgelegt, die Überprüfung des Alters 
beider Ehepartner sowie ihres uneingeschränkten und freien Einverständnisses verlangt 
und die zwingende Eintragung von Eheschließungen eingeführt und durchgesetzt 
werden; fordert, dass neue EU-Initiativen zur Förderung und zum Schutz von 
Kinderrechten ergriffen werden, mit denen beispielsweise weltweit Kindesmissbrauch 
verhindert und bekämpft wird, von Konflikten betroffene Kinder und insbesondere 
Kinder, die Opfer extremistischer Gruppen geworden sind, sowie Kinder, die unter 
mehrfacher und intersektioneller Diskriminierung leiden, wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert und integriert werden und ihnen ein geschütztes familiäres Umfeld 
innerhalb der Gemeinschaft als ihr natürlicher Lebensraum geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, unter 
anderem durch die Organisation einer internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen; betont erneut, dass es nach wie vor wichtig ist, das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes und die 
dazugehörigen Fakultativprotokolle weltweit zu ratifizieren und wirkungsvoll 



umzusetzen;

Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen 
(LGBTI-Personen)

38. verurteilt die willkürliche Festnahme, Folter, Verfolgung und Tötung von LGBTI-
Personen; weist darauf hin, dass LGBTI-Personen in einer Reihe von Ländern weltweit 
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung immer noch unter Verfolgung und Gewalt leiden; 
bedauert, dass Homosexualität nach wie vor in vielen Ländern strafbar ist und in 
manchen Ländern mit der Todesstrafe geahndet wird; ist der Ansicht, dass Gewalttaten 
und gewaltsames Vorgehen gegen Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung 
bestraft werden sollten und beendet werden müssen; fordert die Umsetzung der 
Leitlinien der EU für die Förderung und den Schutz der Ausübung aller 
Menschenrechte durch lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Personen;

Rechte von Menschen mit Behinderungen

39. begrüßt die Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen; weist erneut auf die Bedeutung einer wirksamen 
Umsetzung dieses Übereinkommens durch die Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; hebt die große Bedeutung von Diskriminierungsfreiheit hervor; betont, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit glaubwürdig durchgängig berücksichtigt und 
sichergestellt werden muss, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen 
einschlägigen Politikbereichen der EU, einschließlich der Entwicklungspolitik, 
umfassend geachtet werden; fordert, dass ein globales Exzellenzzentrum für 
zukunftssichere und unternehmerische Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen 
eingerichtet wird;

Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der Kastenzugehörigkeit

40. nimmt mit großer Sorge den Umfang und die Folgen der Kastenhierarchien, der 
Diskriminierung aufgrund der Kastenzugehörigkeit und der fortwährenden 
Verletzungen der Menschenrechte von Personen, die der Kastenhierarchie ausgesetzt 
sind, einschließlich der Verweigerung des Zugangs zur Justiz und zum Arbeitsmarkt, 
fortgesetzter Segregation, Armut und Stigmatisierung, ebenso zur Kenntnis wie 
kastenbedingte Hindernisse, durch die grundlegende Menschenrechte nicht 
wahrgenommen werden können und die der menschlichen Entwicklung im Wege 
stehen; bekräftigt seine Forderung, dass die EU eine Strategie in Bezug auf 
Diskriminierungen aufgrund der Kastenzugehörigkeit ausarbeitet; fordert die EU auf, 
ihrer tiefen Besorgnis angesichts von Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit Maßnahmen folgen zu lassen; fordert die Annahme eines EU-
Instruments, mit dem der Diskriminierung aufgrund der Kastenzugehörigkeit 
vorgebeugt und mit dem ihr ein Ende gesetzt wird; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten erneut auf, ihre Bemühungen um die Beseitigung der Diskriminierung 
aufgrund der Kastenzugehörigkeit auf der Ebene der Vereinten Nationen und der 
Delegationen zu verstärken und diesbezügliche Initiativen zu unterstützen; stellt fest, 
dass in solche Initiativen die Förderung spezieller Indikatoren, aufgeschlüsselte Daten 
und besondere Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit einbezogen werden sollten, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung 2030 umzusetzen und zu überwachen, das neue Anleitungs-Tool der 
Vereinten Nationen über Diskriminierung aufgrund der Abstammung zu befolgen und 



die Staaten zu unterstützen;

Indigene Völker

41. ist zutiefst besorgt darüber, dass indigene Völker weltweit häufig systematisch 
diskriminiert und verfolgt werden, wozu auch willkürliche Festnahmen und Tötungen 
von Menschenrechtsverteidigern, Vertreibung, Landraub und Rechtsverletzungen durch 
Unternehmen gehören; weist darauf hin, dass die meisten Angehörigen indigener 
Völker unterhalb der Armutsgrenze leben; fordert alle Staaten auf, die indigenen Völker 
in die Beschlussfassung in Bezug auf die Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels 
einzubeziehen; fordert die Staaten auf, die Bestimmungen des IAO-Übereinkommens 
Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker zu ratifizieren;

Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit

42. betont, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit, das auch die Rechte umfasst, nicht zu glauben, theistische, 
nichttheistische, agnostische oder atheistische Ansichten zu vertreten und sich vom 
Glauben abzuwenden, weltweit gewährleistet sein und vorbehaltlos geschützt werden 
muss; fordert die Kommission, den EAD und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und einen Dialog 
mit Staaten, Vertretern der Zivilgesellschaft, von Glaubensgemeinschaften, von nicht 
konfessionellen, humanistischen, philosophischen Gemeinschaften sowie Kirchen, 
religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften einzuleiten, um Gewalttaten, 
Verfolgung, Intoleranz und die Diskriminierung von Menschen aufgrund von 
Meinungen, Gewissensentscheidungen, philosophischen Anschauungen, 
Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung zu verhindern; missbilligt Gesetze gegen 
Konvertierungen und Blasphemie, die religiöse Minderheiten und Atheisten wirksam in 
ihrer Religions- bzw. Glaubensfreiheit beschränken oder sie dieser sogar berauben; 
fordert außerdem die Kommission den EAD und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
die Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit uneingeschränkt umzusetzen;

43. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden und die 
Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um insbesondere in Konfliktgebieten, in denen 
Glaubensgemeinschaften am stärksten gefährdet sind, wie die Christen im Nahen Osten, 
positive Veränderungen in Bezug auf die Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu 
bewirken; unterstützt uneingeschränkt die Vorgehensweise der EU, bei thematischen 
Resolutionen im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und in der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen beim Thema Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit eine Führungsrolle zu übernehmen;

44. unterstützt die Arbeit und die Bemühungen des Sonderbeauftragten für die Förderung 
von Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der EU; fordert den Rat und die 
Kommission erneut auf, im Zuge der Verlängerung und Stärkung des Mandats und der 
Position des Sonderbeauftragten durch die Kommission eine transparente und 
umfassende Bewertung der Wirksamkeit und des Mehrwerts seiner Position 
vorzunehmen; besteht darauf, dass seine Arbeit mit angemessenen Mitteln ausgestattet 
wird, um die Wirksamkeit der Union in diesem Bereich zu verbessern; weist den Rat 
und die Kommission darauf hin, dass das institutionelle Mandat, die Kapazitäten und 



Aufgaben des Sonderbeauftragten für die Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der EU in ständiger Abstimmung mit religiösen und 
philosophischen Verbänden angemessen unterstützt werden müssen, indem die 
Möglichkeit einer mehrjährigen Amtszeit bei jährlicher Überprüfung untersucht wird 
und in allen einschlägigen EU-Organen im Einklang mit seiner Entschließung vom 
15. Januar 2019 zu den Leitlinien der EU und das Mandat des EU-Sonderbeauftragten 
für die Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
Europäischen Union funktionsfähige Netzwerke eingerichtet werden;

Recht auf freie Meinungsäußerung, Medienfreiheit und das Recht auf Information

45. verurteilt aufs Schärfste die zahlreichen Ermordungen, Entführungen und 
Einschüchterungen von Journalisten, Bloggern und Hinweisgebern sowie die 
Bedrohungen und Angriffe mit körperlichen und juristischen Mitteln, denen sie 2018 
ausgesetzt waren; fordert die EU auf, künftig alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um 
sie zu schützen; weist erneut darauf hin, dass die Meinungsfreiheit und die 
Medienfreiheit eine Kultur des Pluralismus begünstigen und wesentliche Bestandteile 
einer demokratischen Gesellschaft sind; weist erneut darauf hin, dass Journalisten in der 
Lage sein sollten, ihren Beruf ungehindert auszuüben, ohne Strafverfolgung oder 
Inhaftierung befürchten zu müssen; betont, dass jede Beschränkung der Wahrnehmung 
der Meinungsfreiheit und der Medienfreiheit, beispielsweise durch die Entfernung von 
Online-Inhalten, die Ausnahme sein muss, dass dabei besonderes Augenmerk auf die 
Grundsätze der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit gelegt werden muss und 
dass sie gesetzlich vorgeschrieben sein und auf einem Gerichtsurteil beruhen muss;

46. fordert die EU, ihre Mitgliedstaaten und insbesondere ihren Sonderbeauftragten auf, 
besonderes Augenmerk auf den Schutz von Freiheit, Unabhängigkeit und Pluralismus 
der Medien weltweit zu richten, um alle Formen von Beschränkungen der Meinungs- 
und Medienfreiheit – online wie offline – besser zu überwachen und systematisch zu 
verurteilen, und alle diplomatischen Mittel und Instrumente einzusetzen, um sie zu 
beenden; betont, dass es wichtig ist, Hetze und Aufstachelung zu Gewalt im Internet 
und in der realen Welt zu verurteilen, da diese Handlungen eine direkte Bedrohung für 
die Rechtsstaatlichkeit und die Werte der Menschenrechte darstellen; unterstützt 
Initiativen, die dazu beitragen, dass Falschmeldungen und propagandistische 
Fehlinformationen von Informationen abgegrenzt werden können, die im Rahmen 
wirklicher und unabhängiger journalistischer Tätigkeit recherchiert wurden; betont, wie 
wichtig es ist, die wirkungsvolle und systematische Umsetzung der 
„Menschenrechtsleitlinien der EU in Bezug auf die Freiheit der Meinungsäußerung – 
online und offline“ sicherzustellen;

Todesstrafe, Folter und andere Arten von Misshandlungen

47. verurteilt den Rückgriff auf Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und 
die Todesstrafe, die nach wie vor in vielen Ländern weltweit angewandt werden; erklärt 
sich besorgt darüber, dass zahlreiche Verurteilungen und Hinrichtungen aus Gründen 
erfolgt sind, die nicht der Definition von Schwerstverbrechen entsprechen, was dem 
Völkerrecht entgegensteht; fordert die Länder, die dies noch nicht getan haben, auf, 
unverzüglich ein Moratorium für die Todesstrafe als Schritt hin zu deren Abschaffung 
zu verhängen; fordert die EU auf, ihre Bemühungen um die Beseitigung der Todesstrafe 
zu intensivieren; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, besondere Wachsamkeit 
gegenüber Staaten an den Tag zu legen, die damit drohen, die Todesstrafe in ihren 



Rechtsvorschriften oder in der Praxis wieder einzuführen; fordert die Einstellung des 
weltweiten Handels mit Gütern, die für Folter und für die Vollstreckung der Todesstrafe 
verwendet werden können;

48. hält es für unerlässlich, alle Formen von Folter und Misshandlung, einschließlich der 
psychischen Folter, von Personen, die in Gefängnissen oder anderen Einrichtungen 
inhaftiert sind, zu bekämpfen, die Bemühungen um die Einhaltung der diesbezüglichen 
völkerrechtlichen Bestimmungen zu verstärken und Entschädigungen für die Opfer 
sicherzustellen; ist zutiefst besorgt über den Zustand der Gefängnisse und über die 
Haftbedingungen in zahlreichen Ländern, beispielsweise was den Zugang zu 
medizinischer Betreuung und Arzneimitteln insbesondere bei Krankheiten wie Hepatitis 
oder HIV betrifft; weist erneut darauf hin, dass die Verweigerung des Zugangs von 
Häftlingen zu medizinischer Betreuung eine Misshandlung oder sogar Folter darstellt 
und unterlassene Hilfeleistung sein kann; begrüßt die überarbeitete Politik der EU 
gegenüber Drittländern betreffend Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe; fordert die Mitgliedstaaten auf, in alle 
Maßnahmen und Politikbereiche Schutzbestimmungen gegen Folter und andere Formen 
von Misshandlung einfließen zu lassen;

49. begrüßt die Einrichtung der Anti-Folter-Koordinierungsgruppe der EU im Jahr 2017; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Modernisierungen der EU-Rechtsvorschriften, 
die es in seiner legislativen Entschließung vom 29. November 2018 betreffend den 
Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu 
anderer grausamer Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten1 gefordert hat; 
betont, dass es wichtig ist, die Zusammenarbeit mit Mechanismen der Vereinten 
Nationen, regionalen Gremien und einschlägigen Akteuren wie dem IStGH sowie mit 
Organisationen der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidigern bei der 
Bekämpfung von Folter und anderen Formen von Misshandlung weiter zu stärken;

Wirtschaft und Menschenrechte

50. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im Inland 
oder grenzüberschreitend tätig sind, in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; bekräftigt außerdem, wie wichtig es ist, dass die 
soziale Verantwortung von Unternehmen gefördert wird; betont, wie wichtig es ist, dass 
europäische Unternehmen eine Führungsrolle bei der Förderung internationaler 
Standards im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte übernehmen; weist erneut darauf 
hin, dass Unternehmen dafür verantwortlich sind, dass weder sie noch ihre Lieferkette 
im Rahmen ihrer Tätigkeiten an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, wie etwa an 
Zwangs- oder Kinderarbeit, Verletzung der Rechte indigener Völker, Landraub, 
Bedrohungen von und Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger und 
Umweltverschmutzung;

51. betont, dass ein international rechtsverbindliches Instrument geschaffen werden muss, 
um die Tätigkeiten transnationaler Unternehmen und anderer Unternehmen im Rahmen 
der internationalen Menschenrechtsnormen zu regulieren; fordert einen 
Legislativvorschlag zur unternehmerischen Verantwortung im Bereich Menschenrechte 
und Sorgfaltspflicht, damit Missbräuche bei der weltweiten Tätigkeit von Unternehmen 
verhindert werden und Opfer von Fehlverhalten von Unternehmen Zugang zu 
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gerichtlichen Rechtsbehelfen erhalten; betont, dass es wichtig ist, dass alle Länder die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
uneingeschränkt umsetzen; fordert diejenigen EU-Mitgliedstaaten, die noch keine 
nationalen Aktionspläne für die Rechte von Unternehmen verabschiedet haben, auf, dies 
so bald wie möglich nachzuholen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich 
konstruktiv an der Arbeit der zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe der Vereinten 
Nationen zu Transnationalen Konzernen und anderen Unternehmen in Bezug auf 
Menschenrechte zu beteiligen; ist der Ansicht, dass dies ein notwendiger Schritt auf 
dem Weg der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte ist;

52. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dafür Sorge zu tragen, dass die von der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE) unterstützten Projekte mit der Politik und den Verpflichtungen 
der EU im Bereich Menschenrechte im Einklang stehen und dass es 
Rechenschaftsmechanismen gibt, mit denen Einzelpersonen auf Verstöße im 
Zusammenhang mit den Aktivitäten der EIB und EBWE hinweisen können; ist der 
Auffassung, dass eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe im Bereich Unternehmen und 
Menschenrechte ein weiteres nützliches Instrument wäre; fordert die Privatwirtschaft 
und insbesondere im Finanz-, Versicherungs- und Verkehrswesen tätige Unternehmen 
auf, ihre Dienstleistungen humanitär tätigen Akteuren anzubieten, die Nothilfe leisten, 
und dabei die humanitären Ausnahmeregelungen und die in den EU-Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Ausnahmeregelungen uneingeschränkt zu beachten; begrüßt die 
Schaffung des Amtes eines unabhängigen Bürgerbeauftragten für verantwortungsvolle 
Unternehmensführung in Kanada;

53. sieht das Schema allgemeiner Zollpräferenzen (APS+) als ein positives Mittel zur 
Stimulierung der wirksamen Umsetzung von 27 zentralen internationalen 
Übereinkommen über Menschenrechte und Arbeitsnormen an; stellt fest, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- und 
Sozialnormen beitragen und eine Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt darstellen, 
insbesondere in Entwicklungsländern und in Ländern, die aufgrund des Klimawandels 
stärker gefährdet sind; betont, dass Drittländer, die vom Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen APS+ profitieren, in sämtlichen Bereichen, die die Menschenrechte 
betreffen, Fortschritte aufweisen sollten; stellt fest, dass die potenzielle Hebelwirkung 
von Handelspräferenzregelungen bei Menschenrechtsverletzungen durch verbesserte 
und wirksame Überwachungsmechanismen gestärkt werden dürfte; unterstützt die 
Aufnahme und Umsetzung von Menschenrechtsklauseln in internationale Abkommen 
zwischen der EU und Drittländern, einschließlich Handels- und Investitionsabkommen; 
fordert die Kommission auf, die Umsetzung solcher Klauseln systematisch zu 
überwachen, um sicherzustellen, dass sie von den Empfängerländern eingehalten 
werden, und dem Parlament über die Beachtung der Menschenrechte durch die 
Partnerländer regelmäßig Bericht zu erstatten;

Neue Technologien und Menschenrechte

54. betont, dass eine EU-Strategie ausgearbeitet werden muss, mit der dafür gesorgt wird, 
dass die neuen Technologien wie künstliche Intelligenz dem Menschen dienen, und mit 
der den potenziellen Gefahren, die von neuen Technologien für die Menschenrechte 
ausgehen, wie Desinformation, Massenüberwachung, Falschmeldungen, Hetze, staatlich 
veranlasste Einschränkungen und die missbräuchliche Nutzung künstlicher Intelligenz, 
entgegengewirkt wird; hebt außerdem die konkreten Bedrohungen durch diese 



Technologien hervor, weil damit rechtmäßige Aktivitäten kontrolliert, eingeschränkt 
und unterminiert werden können; hebt hervor, dass die Menschenrechte, insbesondere 
das Recht auf Privatsphäre, und andere legitime Erwägungen wie etwa Sicherheit oder 
Bekämpfung von Kriminalität, Terrorismus und Extremismus in ein angemessenes 
Gleichgewicht gebracht werden müssen; ist besorgt darüber, dass bestimmte 
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zunehmend zur Cyberüberwachung 
von Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und politischen Gegnern eingesetzt werden;

55. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, sich bei den Regierungen von Drittländern 
für eine Beendigung repressiver Rechtspraktiken und Vorschriften für Cybersicherheit 
und zur Terrorismusbekämpfung einzusetzen; weist erneut auf die Verpflichtung hin, 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 428/20091 des Rates, in dem Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck aufgeführt sind, für die eine Autorisierung erforderlich ist, jährlich 
zu aktualisieren; betont, dass eine wirksame digitale Zusammenarbeit zwischen den 
Regierungen, der Privatwirtschaft, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, den 
Fachkreisen, den Sozialpartnern und anderen Interessenträgern erforderlich ist, um eine 
sichere und inklusive digitale Zukunft für alle im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen zu gewährleisten;

Migranten und Flüchtlinge

56. betont, dass die Ursachen von Migrationsbewegungen wie Kriege, Konflikte, autoritäre 
Regime, Verfolgung, Schleusernetze, Menschenhandel, Schmuggel, Armut, 
wirtschaftliche Ungleichheit und Klimawandel dringend bekämpft und langfristige 
Lösungen gefunden werden müssen, die auf der Achtung der Menschenrechte und auf 
Würde basieren; hebt hervor, dass legale Möglichkeiten und Wege für die Migration 
geschaffen und freiwillige Rückkehr erleichtert werden müssen, möglichst im Einklang 
mit dem Grundsatz der Nichtzurückweisung;

57. fordert, dass die externe Dimension der Flüchtlingskrise angegangen wird, indem unter 
anderem durch den Aufbau einer Zusammenarbeit und von Partnerschaften mit den 
betroffenen Drittländern nachhaltige Lösungen für Konflikte gesucht werden; ist der 
Ansicht, dass die Einhaltung des internationalen Flüchtlingsrechts und der 
internationalen Menschenrechtsnormen ein wesentlicher Bestandteil der 
Zusammenarbeit mit Drittländern ist; betont, dass im Einklang mit dem globalen Pakt 
für Flüchtlinge wirksame Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die 
Eigenständigkeit von Flüchtlingen zu stärken, den Zugang zu Drittlandlösungen zu 
erweitern, insbesondere in Herkunfts- und Transitländern die Menschenrechtslage bei 
der Migrationssteuerung zu verbessern und um eine sichere und angemessene Rückkehr 
zu ermöglichen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, für vollständige 
Transparenz im Hinblick auf die Politik der Zusammenarbeit und die Mittel zu sorgen, 
die Drittländer für ihre Zusammenarbeit bei der Migration erhalten; hält es für wichtig, 
dass die Ressourcen für Entwicklung und Zusammenarbeit zweckbestimmt eingesetzt 
werden und nicht jenen zugutekommen, die für Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich sind; fordert die EU auf, die UNHCR-Initiative, Staatenlosigkeit bis 
2024 zu beseitigen, inner- und außerhalb der EU zu unterstützen;

58. verurteilt die Todesfälle von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer sowie die 
Menschenrechtsverletzungen, denen sie dort ausgesetzt sind; verurteilt außerdem die 
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Übergriffe gegen nichtstaatliche Organisationen, die diesen Menschen helfen; fordert 
die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die humanitäre Hilfe für Vertriebene auszuweiten; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die Aufnahmegemeinschaften von 
Flüchtlingen zu unterstützen; besteht darauf, dass die Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen, wie sie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung festgelegt wurde, sowie 
mit höheren Investitionen in Entwicklungsländern einhergehen muss;

59. betont, dass der Klimawandel und der Verlust an biologischer Vielfalt eine große 
Bedrohung für die Menschenrechte darstellen; fordert die Kommission und den EAD 
auf, auf eine EU-Strategie zum Schutz einer gesunden Umwelt hinzuarbeiten, indem sie 
eng mit Drittländern und internationalen Organisationen wie dem UNHCR 
zusammenarbeitet, das vor Kurzem mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) eine gemeinsame Strategie auf den Weg gebracht hat; hebt hervor, dass es nach 
Schätzungen der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2050 viele Umweltflüchtlinge geben 
wird; weist erneut auf die Verpflichtungen und die Verantwortung hin, die den Staaten 
und anderen Verantwortlichen obliegt, wenn es gilt, die Auswirkungen des 
Klimawandels einzudämmen und seine negativen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte zu verhindern; begrüßt die internationalen Bemühungen um eine 
verstärkte Verknüpfung von Fragen im Zusammenhang mit Umwelt- und 
Naturkatastrophen sowie dem Klimawandel mit den Menschenrechten; fordert die EU 
auf, sich aktiv an der internationalen Debatte über einen möglichen normativen Rahmen 
zum Schutz von „Umwelt- und Klimaflüchtlingen“ zu beteiligen;

Unterstützung der Demokratie

60. betont, dass die EU weiterhin aktiv demokratische, wirkungsvolle und politisch 
pluralistische Menschenrechtsinstitutionen, unabhängige Medien, Parlamente und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um die kontextabhängige Förderung der 
Demokratisierung unterstützen sollte, wobei den kulturellen und nationalen 
Gegebenheiten der betreffenden Drittländer Rechnung getragen werden sollte, um den 
Dialog und die Partnerschaft zu stärken; stellt fest, dass die Menschenrechte ein 
grundlegender Bestandteil von Demokratisierungsprozessen sind; begrüßt das 
konsequente Engagement des Europäischen Fonds für Demokratie für die Förderung 
der Demokratie und der Achtung der Grundrechte und -freiheiten auf dem Westlichen 
Balkan und in den östlichen und südlichen Nachbarländern der EU; weist darauf hin, 
dass die bisherigen Erfahrungen und Lehren aus dem Übergang zur Demokratie im 
Rahmen der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik als positive Beiträge zur 
Ermittlung bewährter Verfahren genutzt werden könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit unterstützt und gefestigt werden könnten; stellt 
fest, dass sich die EU-Erweiterung auf dem europäischen Kontinent als das wirksamste 
Instrument zur Unterstützung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte erwiesen hat und dass die Möglichkeit eines EU-Beitritts für Länder, 
die sich der EU anschließen möchten und Reformen gemäß Artikel 49 EUV 
durchgeführt haben, aufrechterhalten bleiben sollte; fordert die EU nachdrücklich auf, 
im Verlauf aller Erweiterungsprozesse die Umsetzung der Bestimmungen zum Schutz 
der Menschenrechte und der Rechte von Menschen, die Minderheiten angehören, 
sorgfältig zu beobachten;

61. begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates zur Demokratie vom 14. Oktober 2019 als 
Ausgangspunkt für die Aktualisierung und Stärkung des Konzepts der EU für 



Demokratieförderung; hebt in diesem Zusammenhang den Stellenwert von 
Bildungsmaßnahmen zum Thema Menschenrechte und Demokratisierung als wichtiges 
Hilfsmittel für die Konsolidierung dieser Werte inner- und außerhalb der EU hervor; 
betont, dass bei Programmen der EU zur Demokratieförderung eigene 
Finanzierungsbestimmungen gelten müssen, mit denen dem Charakter demokratischer 
Veränderungen Rechnung getragen wird; hebt hervor, dass in angemessene Ressourcen 
investiert werden muss, damit Programme zur Demokratieförderung und politische 
Prioritäten besser aufeinander abgestimmt werden können; unterstützt die Bemühungen 
um die Sicherstellung der Transparenz bei EU-Hilfen in diesem Bereich; verpflichtet 
sich, mehr Transparenz in demokratischen Prozessen zu fördern, insbesondere bei der 
Finanzierung politischer und themenbezogener Kampagnen durch nichtstaatliche 
Akteure;

62. bekräftigt seine positive Einstellung zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur Bereitstellung von Wahlhilfe und Unterstützung 
für einheimische Beobachter; begrüßt und unterstützt in diesem Zusammenhang 
uneingeschränkt die Arbeit der Koordinierungsgruppe Demokratieförderung und 
Wahlen des Parlaments; weist erneut darauf hin, dass eine angemessene 
Weiterbehandlung der Berichte und Empfehlungen der Wahlbeobachtungsmissionen 
erforderlich ist, weil dadurch dazu beigetragen wird, die Wirkung der Missionen zu 
erhöhen und die Unterstützung der EU für demokratische Standards in den betroffenen 
Ländern zu stärken; betont, dass die Demokratie während des gesamten Wahlzyklus im 
Wege langfristiger flexibler Programme, die dem Charakter des demokratischen 
Wandels Rechnung tragen, gefördert werden muss; fordert nachdrücklich, Fällen von 
Menschenrechtsverletzungen gegen Kandidaten im Verlauf von Wahlprozessen 
nachzugehen, insbesondere bei Kandidaten, die gefährdeten Gruppen oder Minderheiten 
angehören;

°

° °

63. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidenten der 
Europäischen Kommission, dem Sonderbeauftragten der EU für Menschenrechte und 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Präsidenten der 
74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dem Präsidenten des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte und den Leitern der EU-Delegationen zu übermitteln.


