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Entschließung des Europäischen Parlaments zu den südlichen Nachbarländern der EU,
insbesondere Libyen, einschließlich humanitärer Aspekte

Das Europäische Parlament,
– unter Hinweis auf die Resolution 1970 (2011) des UN-Sicherheitsrates vom
26. Februar 2011,
– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom
1. März 2011, mit der Libyens Mitgliedschaft im VN-Menschenrechtsrat einstimmig
ausgesetzt wurde,
– unter Hinweis auf die Resolution S-15/2 des VN-Menschenrechtsrats vom 25. Februar
2011,
– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 28. Februar 2011, mit dem ein
Waffenembargo und gezielte Sanktionen gegen Libyen verhängt wurden,
– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Januar 2011, in der die wesentlichen
Voraussetzungen für die Verhandlungen über das Rahmenabkommen zwischen der EU
und Libyen festgelegt wurden,
– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass nach Jahrzehnten der Unterdrückung, von Verletzungen der
Menschenrechte und der demokratischen Freiheiten, von Korruption und der
Verschlechterung der sozialen Lage des Großteils der Bevölkerung die Menschen in
vielen arabischen Ländern auf tiefgreifende politische, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Änderungen gedrängt haben und gegen repressive Regime auf die Straße
gegangen sind,
B. in der Erwägung, dass die Europäische Union und insbesondere einige Regierungen der
Mitgliedstaaten und die Vereinigten Staaten diese Regime jahrzehntelang unterstützt
haben und eine besondere Verantwortung für die derzeitige Krise tragen,
C. in der Erwägung, dass die Regime in Tunesien und Ägypten gestürzt wurden, dass jedoch
die anderen Regime die Menschen und ihre legitimen politischen Proteste weiterhin
gewaltsam unterdrücken, sowie in der Erwägung, dass das libysche Regime sich den
Forderungen des libyschen Volkes und der internationalen Gemeinschaft nach einem
unverzüglichen Rücktritt und einer Beendigung des Blutvergießens widersetzt, und dass
es verschiedenen Quellen zufolge Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung durchführt und
Söldner anheuert, die wahllos auf die Menschen schießen,
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D. in der Erwägung, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen durch die Annahme der
Resolution 1970 (2011) Sanktionen gegen die libysch-arabische Dschamarihija verhängt
hat,
E. in der Erwägung, dass nach Angaben des UNHCR in den letzten Tagen fast 150 000
Menschen aus Libyen nach Tunesien und Ägypten geflohen sind und Tausende weiterer
Flüchtlinge und ausländische Arbeitnehmer unter dramatischen Umständen versuchen,
Libyen zu verlassen,
1. bekundet seine Solidarität mit den Menschen in Nordafrika und im Nahen Osten, würdigt
ihren Mut und ihre Entschlossenheit und unterstützt nachdrücklich ihre legitimen
demokratischen Bestrebungen; verurteilt nachdrücklich den Einsatz von Gewalt gegen
Demonstranten, insbesondere durch das Gaddafi-Regime, und bedauert die große Zahl
von Toten und Verletzten seit dem Beginn der Proteste;
2. bringt seine nachhaltige Unterstützung für den Kampf des libyschen Volkes für Freiheit,
demokratische, wirtschaftliche und soziale Reformen und für ein Ende des autoritären
Regimes zum Ausdruck; fordert die EU auf, die Bevölkerung zur Deckung ihrer
grundlegenden humanitären Bedürfnisse zu unterstützen und dabei auch medizinische
Hilfe zu leisten;
3. äußert sich zutiefst besorgt über die Lage in Libyen und verurteilt nachdrücklich die
brutale Unterdrückung von Demonstrationen, einschließlich wahlloser bewaffneter
Angriffe auf die Zivilbevölkerung, bei denen Hunderte von Zivilpersonen getötet und sehr
viele Menschen verletzt wurden; verurteilt die Aufstachelung zu Feindseligkeiten gegen
die Zivilbevölkerung von höchster Ebene des Regimes von Muammar al-Gaddafi und
seines Sohnes Saif al-Islam;
4. unterstreicht, dass die Menschen das Recht haben, ohne Einmischung von außen über ihre
Zukunft zu bestimmen;
5. bringt seine tiefe Besorgnis über die humanitäre Krise zum Ausdruck, unter der Tausende
von Menschen, die aus den Konfliktgebieten fliehen, zu leiden haben, und die zu dem
Elend hinzukommt, mit dem mehr als 1 Million in Libyen gestrandeter Flüchtlinge,
Asylsuchende und Migranten aus Afrika zu kämpfen haben; fordert den Rat, die
Kommission und die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission auf, das UNHCR
und andere einschlägige Agenturen wie die IOM, das WFP und das IKRK zu unterstützen,
um alle Notleidenden zu schützen und Soforthilfe zu leisten;
6. verurteilt die Unterstützung, die die Europäische Union und insbesondere die Regierungen
einiger Mitgliedstaaten diesen Regimen jahrzehntelang gewährt haben; verweist auf die
stillschweigende Duldung und Unterstützung, die diesen Regimen von Seiten der
Vereinigten Staaten und der Europäischen Union unter dem Vorwand des Schutzes vor
Islamismus zuteil wurde;
7. lehnt jegliche ausländische Militärintervention zur Lösung der Krise in Libyen ab;
8. unterstützt die Resolution 1970 des VN-Sicherheitsrats, in der die eklatanten und
systematischen Menschenrechtsverletzungen in Libyen verurteilt werden und beschlossen
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wird, den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und gleichzeitig ein
Waffenembargo gegen das Land sowie ein Reiseverbot für die Familie von Muammar alGaddafi zu verhängen und ihr Vermögen einzufrieren;
9. unterstützt die Entscheidung des UNHRC, eine unabhängige internationale
Untersuchungskommission nach Libyen zu entsenden, die die Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht untersuchen soll;
10. kritisiert scharf den umfassenden Waffenhandel von Mitgliedstaaten der EU mit Libyen,
Ägypten und anderen repressiven Regimen; erinnert daran, dass unabhängigen Quellen
zufolge 2009 leichte Waffen im Wert von 79 Millionen Euro von Italien an die libysche
Regierung geliefert wurden und dass diese Waffen von der libyschen Polizei und der
libyschen Armee täglich zur Unterdrückung friedlicher Demonstrationen der libyschen
Bevölkerung eingesetzt wurden; weist darauf hin, dass Belgien, Bulgarien, Portugal,
Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich ebenfalls Waffen an Libyen
verkauft haben, von Kleinwaffen und leichten Waffen bis zu Flugzeugen, elektronischen
Störgeräten und Technologie zur Kontrolle größerer Menschenmengen;
11. fordert den Rat in diesem Zusammenhang auf, zu prüfen, ob gegen den Verhaltenskodex
der EU für Waffenexporte verstoßen wurde, und scharfe Maßnahmen zu ergreifen, damit
dieser Kodex von allen Mitgliedstaaten in vollem Umfang eingehalten wird;
12. begrüßt den Entschluss des Rates vom 28. Februar 2011, die Lieferung von Waffen,
Munition und dazugehöriger Ausrüstung zu verbieten;
13. bekräftigt seine Kritik an der Führung von Verhandlungen mit Libyen über ein
Rahmenabkommen; verweist auf die jüngste Entscheidung, diese Verhandlungen
auszusetzen;
14. verurteilt das bilaterale Abkommen zwischen Italien und Libyen über Freundschaft,
Partnerschaft und Zusammenarbeit; unterstreicht, dass dieses Abkommen gegen
diesbezügliche internationale Übereinkommen verstößt, insbesondere hinsichtlich der
Einhaltung von Asylverfahren, und legt Italien nahe, es unverzüglich auszusetzen;
15. fordert die Mitgliedstaaten auf, in der EU ein Netz offener Aufnahmezentren für
Menschen aufzubauen, die derzeit aus Nordafrika fliehen, und dafür auch geeignete EUMittel einzusetzen; vertritt die Ansicht, dass in diesen Zentren zumindest grundlegende
humanitäre Hilfe, würdige Lebensbedingungen und eine angemessene Sozial- und
Rechtsberatung für alle Menschen, ungeachtet ihres Rechtsstatus, angeboten werden
sollte;
16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Aufnahmekapazitäten aufzulisten, um die Richtlinie
2001/55/EG über die Gewährung vorübergehenden Schutzes zu aktivieren und einen Teil
der Verantwortung für die Umsiedelung von nach diesem System geschützten Personen in
andere Mitgliedstaaten der EU zu übernehmen; erinnert daran, dass die gemeinsame Asylund Einwanderpolitik vom Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der
Verantwortlichkeiten zwischen den Mitgliedstaaten, auch mit allen damit verbundenen
finanziellen Auswirkungen, getragen sein muss;
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17. besteht darauf, dass die EU auf die humanitäre Krise nicht repressiv reagieren darf und
dass Frontex keine Antwort ist; erinnert insbesondere daran, dass Frontex-Operationen auf
See und Rückführungsaktionen gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 der Charta der
Grundrechte festgeschriebenen Grundsatz der Nichtzurückweisung nicht dazu führen
dürfen, dass Menschen nach Libyen oder in ein anderes Land zurückgeführt werden, in
denen ihr Leben bedroht ist; besteht darauf, dass das Völkerrecht insbesondere durch die
Agentur Frontex strikt einzuhalten ist;
18. erinnert daran, dass das Europäische Parlament im Mai 2010 mit großer Mehrheit zwei
Berichte über die Einrichtung eines gemeinsamen Neuansiedlungsprogramms der EU und
über die vorgeschlagenen Änderungen am Europäischen Flüchtlingsfonds für den
Zeitraum 2008-2013 angenommen hat, in denen insbesondere vorgesehen war, dass
einzelnen Mitgliedstaaten der EU die Möglichkeit gegeben werden könnte,
Notfallverfahren für Fälle unvorhergesehener humanitärer Umstände vorzubereiten, die
hinsichtlich der humanitären Lage in Libyen bereits hätten umgesetzt werden können;
fordert den Rat nachdrücklich auf, diese Mitentscheidungsverfahren unverzüglich
abzuschließen;
19. vertritt die Ansicht, dass die Politik der Südlichen Nachbarschaft gescheitert ist, und
besteht auf einem grundlegenden Politikwandel; fordert die Europäische Union auf, eine
wirkliche Partnerschaft für Entwicklung von gegenseitigem Interesse in all ihren
Dimensionen zu entwickeln und nach Formen der Zusammenarbeit zu suchen, mit denen
Beschäftigung und allgemeine und berufliche Bildung gefördert werden, anstatt
Assoziierungsabkommen zu schließen, die hauptsächlich auf der Einrichtung von
Freihandelszonen beruhen, die auf die Interessen multinationaler Unternehmen und des
Privatkapitals ausgerichtet sind, indem Arbeitskräfte ausgebeutet werden und keine
wirklichen sozialen Rechte haben; fordert eine schlüssige Politik der EU gegenüber ihren
Nachbarn im südlichen Mittelmeerraum, damit gewährleistet ist, dass kein Widerspruch
zu den von der EU verfolgten Zielen im Bereich Menschenrechte und Förderung der
Demokratie besteht; dringt auf die strikte Einhaltung des Verhaltenskodex der EU für
Waffenexporte;
20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den
Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, der
Arabischen Liga, der Afrikanischen Union und den Regierungen der Nachbarländer
Libyens zu übermitteln.
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