
Barbara 
LOCHBIHLER

Mitglied des Europäischen 
Parlaments

Vorsitzende des 
Unterausschusses für 

Menschenrechte

Büro Brüssel

Europaparlament 
ASP 08H160 

Rue Wiertz 60
B-1047 Brüssel 

TEL: +32 228 47392
FAX:  +32 228 49392

barbara.lochbihler@
europarl.europa.eu

Büro Berlin 

Unter den Linden 50 
D-10117 Berlin

+49 171 7470201 
+49 30 22773136

eu-presse-lochbihler@
gruene-europa.de

Büro Kaufbeuren 

Ludwigstraße 38
D-87600 Kaufbeuren ++49 

172 8634544
+49 89 43597907

wk-lochbihler@
gruene-europa.de

Redaktion Rundbrief

R. Kreusch, A. Al-Nasani, A. 
Prenzler, J. Schmälter,

W-D. Vogel 

RUNDBRIEF
Dezember 2011

Themen in dieser Ausgabe:

Sacharow-Preis für den Arabischen Frühling
Wie geht es weiter mit dem Arabischen Frühling?
Außenministerin Ashton legt Strategieentwurf zur EU-Menschenrechtspolitik vor
Ägypten: Fehlende Transparenz bei Wahlen kritisiert
Konferenz über palästinensische politische Gefangene in Israel
Todesurteil gegen Abu-Jamal wurde aufgehoben!
Menschenrechtslage in China hat sich verschlechtert
Burma: Mehr Chancen für Oppositionelle 
Ein gutes Signal: Drei Frauen erhalten den Friedensnobelpreis
Der Tag der Menschenrechte in Augsburg
Adventsfeier in meinem Regionalbüro in Kaufbeuren

mailto:wk-lochbihler@%0Bgruene-europa.de
mailto:wk-lochbihler@%0Bgruene-europa.de
mailto:eu-presse-lochbihler@%0Bgruene-europa.de
mailto:eu-presse-lochbihler@%0Bgruene-europa.de
mailto:barbara.lochbihler@%0Beuroparl.europa.eu
mailto:barbara.lochbihler@%0Beuroparl.europa.eu


Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch in diesem Monat möchte ich Euch meinen Newsletter 
zukommen lassen. Ich wünsche eine angeregte Lektüre und 

natürlich schöne Weihnachten sowie einen guten Rutsch!

Mit lieben Grüßen,

Barbara Lochbihler

Sacharow-Preis für den Arabischen Frühling

Mit der Entscheidung, den Sacharow-Preis fünf Vertreterinnen und Vertretern des Arabischen 
Frühlings zu verleihen, würdigte das Europäische Parlament den unermüdlichen Einsatz aller 
Aktivistinnen und Aktivisten dieser Bewegungen. Die Auswahl der Preisträger wirft ein Licht auf die 
zahlreichen Herausforderungen, mit denen unsere Nachbarländer auf ihrem Weg zu Demokratie, 
Freiheit und Menschenrechten konfrontiert sind.

Die Entscheidung erinnert aber auch daran, dass die EU die autoritären Machthaber in diesen 
Staaten lange Zeit unterstützt hat. Im Interesse guter Handelsbeziehungen und der Abwehr von 
Flüchtlingen hat die Union hingenommen, dass Oppositionelle gefoltert und kritische Journalisten 
verfolgt wurden. Europäische Unternehmen haben sogar die Waffen geliefert, mit denen Ben Ali, 
Mubarrak und Gaddafi gegen ihre Kritiker vorgegangen sind.

Mit Blick auf Syrien kann die EU jetzt aus ihren Fehlern zu lernen. Sie muss offen sein für 
Flüchtlinge, Abschiebungen nach Syrien stoppen und die Opposition aktiv unterstützen. 

Unternehmen, die Technologien zur 
Überwachung in das Land exportieren, 
müssen ebenso in ihre Schranken gewiesen 
werden wie Firmen, die wie Siemens 
Großprojekte mit dem Regime planen. Hier 
muss auch das Europäische Parlament 
ansetzen. Denn wer Leute wie die 
syrischen Oppositionellen Razan Zaitouneh 
oder Ali Farzat für ihren Einsatz mit dem 
Sacharow-Preis würdigt und zugleich die 
Zusammenarbeit mit Baschar al-Assad 
toleriert, macht sich unglaubwürdig.

Asmaa Mahfouz  und  Ahemd al-Sanusi / ©Europäisches Parlament 

Mein ausführlicher Kommentar: http://barbara-lochbihler.de/1/menschenrechte/sacharow-preis-
in-strassburg-verliehen.html.

Infos zu den Preisträger/innen: http://www.europarl.de/view/de/Aktuell/pr-2011/Aktuell-2011-
Dezember/Aktuell-2011-Dezember-8.html.
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Wie geht es weiter mit dem Arabischen Frühling?

Anlässlich der Verleihung des Sacharow-Preises diskutierte ich am Freitag, den 16. Dezember, mit 
dem Vorsitzenden des Auswärtigen Amtes Ruprecht Polenz (CDU/CSU) und Dr. Sonja Hegasy vom 
Zentrum Moderner Orient. Im Vordergrund der Podiumsdiskussion im Informationsbüro des 
Europäischen Parlaments in Berlin stand die Frage, wie es mit dem Arabischen Frühling 
weitergehen wird und welche Handlungsoptionen die EU für die weitere Entwicklung hat. 

Frau Dr. Hegasy  wies darauf hin, dass die Veränderungen in der arabischen Welt ein langer Prozess 
seien und nicht mit der kommenden Wahl beendet 
seien. Polenz kritisierte, dass wirtschaftliche 
Interessen und die Abwehr von Terroristen sowie 
Flüchtlingen dazu geführt haben, dass Europa mit den 
autoritären Diktaturen zusammengearbeitet hätten. 
Ich betonte, dass wir zunächst mit allen reden müssen, 
die bei den Wahlen in dieser Region gewinnen werden. 
Vor allem aber müssen wir eng mit der Zivilgesellschaft 
kooperieren und immer einen Blick darauf haben, dass 
die EU ihre Menschenrechtsklauseln ernst nimmt.

              Copyright: DBT/Fotothek

Außenministerin Ashton legt Strategieentwurf zur EU-Menschenrechtspolitik vor

Es war eine überfällige Initiative: Am 13. Dezember stellte die EU-Außenministerin Catherine 
Ashton einen Bericht zur neuen Menschenrechtsstrategie der Union vor.  Dabei handelte es sich 
jedoch zunächst nur um sehr allgemeine Angaben über die wichtigsten Themen. Diese müssen nun 
durch verbindliche Zeitrahmen und effektive Instrumente präzisiert werden.

So ist es sicherlich richtig, dass, wie Ashton erklärte, der Kampf gegen die Straflosigkeit oder die 
Verbindung von Menschenrechten und Wirtschaftspolitik bedeutende Themenfelder darstellen. 
Doch wirtschaftliche Akteure müssen dann auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie in 
Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind oder diese in Auftrag gegeben haben.

Die EU kann nur dann eine überzeugende Menschenrechtspolitik in ihren Außenbeziehungen 
verfolgen, wenn sie diese auch innerhalb ihrer Mitgliedsstaaten umsetzt. Andere Länder zur 
Einhaltung von Menschenrechten im Kampf gegen den Terrorismus anzuhalten, wirkt wenig 
überzeugend, wenn Europa selbst die eigene Verwicklung in CIA-Auslieferungsflüge und 
Geheimgefängnisse auf europäischem Boden nicht zufriedenstellend aufarbeitet.

Artikel 21 des Lissabon-Vertrags schreibt die weltweite Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte vor. Nur mit einer gemeinsamen Anstrengung von Europäischem Auswärtigem 
Dienst, Europaparlament und Mitgliedstaaten kann dieses Versprechen erfolgreich umgesetzt 
werden. Deshalb werde ich mich intensiv dafür einsetzen, dass der nun lancierte Prozess eine 
gemeinsame Erklärung aller EU-Institutionen und eine Strategie zum Ergebnis hat, in denen klare 
Zielvorgaben und konkrete Umsetzungsschritte benannt werden. Da ist es ermutigend, dass der 
dänische Europaminister Nicolai Wammen mir bestätigte, dass auch er die Menschenrechte als 
Priorität für die im Januar beginnende dänische EU-Ratspräsidentschaft betrachtet.

Ägypten: Fehlende Transparenz bei Wahlen kritisiert

Mit dem Arabischen Frühling steht die Zukunft Ägyptens auf dem Spiel. So erfreulich sich die 
Ereignisse zunächst entwickelten, die Situation bleibt angespannt. Trotz erster Parlamentswahlen 



müssen wir äußerst aufmerksam auf das Land schauen. Die Konflikte zwischen Demonstranten und 
Sicherheitskräften haben in den letzten Wochen wieder deutlich zugenommen, Verhaftungen und 
Verurteilungen von Menschenrechtsverteidigern häufen sich. 

Gerade mit Blick auf die Parlamentswahlen wird ersichtlich, dass die ägyptische Politik noch lange 
nicht transparent genug ist, um der EU und anderen internationalen Akteuren einen Einblick in die 
Geschehnisse im Landesinnern gewähren zu können. Dieser Aspekt wurde in der DROI Sitzung vom 
29. November angesprochen. Die ägyptischen Parlamentswahlen seien nicht legitim, da sie nicht 
mit den internationalen Standards übereinstimmten, so die Kritik. Trotz des großen Enthusiasmus, 
den viele Ägypter den Wahlen entgegenbrächten, könnten diese also lediglich als provisorisch 
erachtet werden, jedoch in keiner Weise als rechtmäßig.

Vertreter des Auswärtigen Dienstes der EU (EAD) konnten die Befürchtungen der Abgeordneten 
nachvollziehen, sahen die Problematik jedoch nicht ganz so akut. Auch wenn die EU als solche 
nicht gebeten worden sei, die Wahlen zu überwachen, stünde sie doch in engem Kontakt zu 
nationalen und internationalen Beobachtern in Kairo. Folglich könne sich der EAD ein umfassendes 
Bild von den Ereignissen im Land machen. Dennoch bleibe es Aufgabe der EU, sicherzustellen, dass 
größere Konflikte in Zukunft vermieden würden. Die Zivilgesellschaft und die Presse müssten 
unterstützt werden, um weiteren Verletzungen der Menschenrechte vorzubeugen.

Konferenz über palästinensische politische Gefangene in Israel

Am 7. Dezember leitete ich gemeinsam mit dem Abgeordneten Proinsias De Rossa eine Konferenz 
zur Lage palästinensischer politischer Gefangener. Mit auf dem Podium saßen der palästinensische 
Minister für Gefangene Issa Qaraqe', die Vertreterin der Palästinensischen Autonomiebehörde bei 
der EU Leila Shahid, der Menschenrechtsverteidiger Abdallah Abu Rahma, Fadwa Barghouti, die 
Frau des gefangenen Abgeordneten des palästinischen Parlaments Marwan Barghouti sowie 
Vertreter von Menschenrechtsorganisationen.

Unsere Gäste bestätigten, wie schwierig die Situation für palästinensische Gefangene in Israel 
weiterhin ist. 1027 Palästinenser wurden inzwischen gegen den israelischen Soldaten Gilad Schalit 
ausgetauscht. Im Memorandum von Sharm el Sheikh war aber vorgesehen, dass Israel alle vor dem 
Oslo-Abkommen von 1993 gemachten politischen Gefangenen freilassen muss - das ist bis heute 
nicht geschehen.

Im Europäischen Parlament haben wir uns wiederholt mit der Problematik befasst. Im September 
2008 verabschiedeten wir eine Resolution, im Ausschuss für Menschenrechte wurde das Thema 
erst im März 2011 detailliert diskutiert. Die Berichte der palästinensischen Vertreter machten 
deutlich, dass auch weiterhin großer Einsatz gefordert sein wird. Unter anderem ist geplant, eine 
Untersuchungskommission des Europäischen Parlaments zu entsenden. Den Vorschlag werde ich 
unterstützen.

Todesurteil gegen Abu-Jamal wurde aufgehoben!

Am 7. Dezember hoben US-amerikanische Richter das Todesurteil gegen Mumia Abu-Jamal auf. 
Das ist eine außergewöhnlich erfreuliche und ermutigende Nachricht. Sie bestätigt, dass sich der 
jahrzehntelange Einsatz seiner Unterstützerinnen und Unterstützer gelohnt hat, und sie reiht sich 
ein in den immer stärkeren Trend hin zu einer Welt ohne Todesstrafe. Die Abkehr von der 
Vollstreckung des Urteils ist natürlich vor allem der unglaublichen Energie geschuldet, mit der Abu-
Jamal selbst seit fast 30 Jahren im Gefängnis kämpft.



Nun muss die US-amerikanische Justiz den nächsten Schritt gehen und den Fall neu verhandeln. Bis 
heute spricht vieles dafür, dass der Journalist für den Mord an dem Polizisten, der ihm vorgewor-
fen wird, nicht verantwortlich ist. Von Beginn an war das Verfahren fragwürdig: Entlastungszeugen 
wurden nicht zugelassen, die Ermittlungen wurden schlampig geführt, zehn von zwölf Geschwore-
nen waren Weiße. Mumia Abu-Jamal braucht nun endlich einen fairen Prozess!

Menschenrechtslage in China hat sich verschlechtert

Die menschenrechtliche Lage in der Volksrepublik China ist noch immer ein kompliziertes Thema. 
Das machte die diesjährige Anhörung des Menschenrechtsausschuss (DROI) zu China am 5. 
Dezember nachdrücklich deutlich. Neben Experten aus dem EP waren Vertreter des Auswärtigen 
Dienstes anwesend, die mit Dr. Sharom Hom, dem Geschäftsführer von Human Rights in China, 
Brad Adams, Chef des Asienreferats bei Human Rights Watch, Mehmet Tohti, Beauftragter des 
World Uighur Congress to the EU und Dr. Ray Murphy, Geschäftsführer des Irischen Zentrums für 
Menschenrechte, eine hitzige Debatte über Vergangenheit und Zukunft der chinesischen 
Menschenrechtspolitik führten.

Nachdem es einige Jahre bergauf ging und die Regierung erste Schritte in Angriff genommen hatte, 
um die Situation zu verbessern, haben sich die Konditionen seit den Olympischen Spielen 2008 in 
Peking wieder deutlich verschlechtert: Nach politischen Aktivisten wird gefahndet, 
Menschenrechtsverteidiger verschwinden, Pressefreiheit ist quasi nicht vorhanden und die 
Verfolgung von ethnischen und religiösen Gruppen nimmt zu. Dazu kommt, dass der Einfluss der 
Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren stetig größer geworden ist. Ein großer Teil der 
Macht liegt nun also bei Institutionen, die sich nicht an die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit halten 
und nur sehr intransparent agieren. 

Ein ausführlicher Kommentar steht auf meiner Webseite: http://barbara-
lochbihler.de/1/menschenrechte/menschenrechtslage-in-china-hat-sich-verschlechtert.html

Burma: Mehr Chancen für Oppositionelle

In der letzten Novemberwoche diskutierte der Ausschuss für 
Menschenrecht die aktuelle Situation in Myanmar/Burma. Im 
November 2010 wurden in dem ostasiatischen Vielvölkerstaat die 
ersten Wahlen seit 20 Jahren abgehalten, seit diesem Jahr hat 
Präsident Thein Sein das Amt des Staatsoberhauptes inne. Er löste die 
fast 50 Jahre dauernde Militärherrschaft ab. 

Die Sacharow- und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi 
sendete eine Videobotschaft an das Europäische Parlament. Darin 
dankte sie den Abgeordneten dafür, ihr Land nicht vergessen zu haben 
und forderte die Abgeordneten auf, weiterhin engagiert zu bleiben.

Vertreter des Europäischen Auswärtigen Dienstes äußerten 
Enttäuschung darüber, dass die Wahlen nicht frei und fair abgelaufen 
seien. Einen Wendepunkt hin zu positiven Entwicklungen habe es  
aber trotzdem gegeben: die Antrittsrede des Parlamentspräsidenten copyright: Europäisches Parlament 

im April dieses Jahres. Er habe versprochen, Kontakte mit der Opposition und allen ethnischen 
Gruppen aufzunehmen. Seinen Worten seien Taten gefolgt. Die Zulassung für Gruppen, die sich als 
Partei eintragen lassen möchten, sei erheblich erleichtert worden. Es wurde sogar eine 

http://barbara-lochbihler.de/1/menschenrechte/menschenrechtslage-in-china-hat-sich-verschlechtert.html
http://barbara-lochbihler.de/1/menschenrechte/menschenrechtslage-in-china-hat-sich-verschlechtert.html


Kommission für Menschenrechtsschutz gegründet, mit der sich die EU-Kommission treffen wird.

Anlass zur Kritik gibt es dennoch. Von den 1000 bis 1200 politischen Gefangenen, die während der 
Militärdiktatur inhaftiert worden waren, sind bisher nur 300 auf freiem Fuß. Diese Zahl muss sich 
deutlich und schnell erhöhen. Außerdem müssen die nächsten Wahlen freier ablaufen, damit auch 
oppositionelle Parteien eine Chance auf politische Partizipation haben. Der Prozess der 
Transformation des Landes wird lang und schwierig sein.

Ein gutes Signal: Drei Frauen erhalten den Friedensnobelpreis 

 Am 10. Dezember erhielten drei Frauen aus afrikanischen und arabischen 
Ländern den Friedensnobelpreis. Das ist ein gutes Signal, zumal die 
Liberianerinnen Ellen Johnson-Sirleaf und Leymah Gbowee sowie die 
Jemenitin Tawakkul den Preis just am Internationalen Tag der 
Menschenrechte überreicht bekommen haben. Denn noch immer 
werden die Menschenrechte der weiblichen Bevölkerung weltweit 
verletzt, etwa durch massive Vergewaltigungen in der Demokratischen 
Republik Kongo oder unzählige Frauenmorde in Mexiko und Guatemala.

Johnson-Sirleaf ist die erste Frau in Afrika, die durch eine Wahl zur 
Präsidentin wurde. Mit ihrem Einsatz steht sie zudem für die Versöhnung 
einer Gesellschaft, die 14 Jahre lang unter einem Bürgerkrieg gelitten hat. 
Dass das norwegische Komitee neben einer Politikerin auch eine NGO-
Vertreterin prämiert, zeugt von politischer Weitsicht. Gbowee hat ihre 
Erfahrung als Streetworkerin und Aktivistin gesammelt. Sie brachte nicht 
nur Musliminnen und Christinnen zusammen, sondern erreichte auch 
durch einen von ihr organisierten Sexstreik die Einleitung zu 
Friedensgesprächen. Die Jeminitin Karman organisierte Demonstrationen 
gegen den Präsidenten und wurde dafür mehrmals verhaftet. Noch bevor 
in Tunesien der erste Despot dem Arabischen Frühling zum Opfer fiel, 
mobilisierte sie gegen den jemenitischen Staatschef.

Jüngst hatte ich Gelegenheit, mit Karman zu sprechen. Wir waren uns ei-
nig: Im Jemen muss eine unabhängige internationale Kommission einge-
setzt werden, die die Menschenrechtsverletzungen der Regierung unter-
sucht. Zudem ist die internationale Gemeinschaft gefragt. Sie muss genau 
verfolgen, ob der von den Regierenden angekündigte Wechsel tatsächlich 
stattfindet.

Mit der Preisverleihung an Karman würdigte das Komitee also nicht nur 
eine Frau, die sich als Muslimin in einer extrem von Männern 
dominierten Gesellschaft für geschlechtliche Gleichberechtigung stark 
macht. Die Jury setzt zugleich ein Zeichen, das auch mit Blick auf den 
Arabischen Frühling sehr wichtig ist: Der Kampf um Frauenrechte muss 
dort eine zentrale Rolle spielen, jede Regierung, die im Zuge der 
Umwälzungen an die Macht kommt, muss sich für die Überwindung der 
patriarchalen Gewaltverhältnisse einsetzen.

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee,
Tawakkol Karman (© Nobel Prize Web)



Der Tag der Menschenrechte in Augsburg

Einen ganzen Tag lang beschäftigten such die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung 
„Friedensstadt und Menschenrechte“ am 10. Dezember im Augsburger Holbein-Gymnasium mit 
aktuellen Fragen der Menschenrechtspolitik. In mehreren Workshops ging es etwa um das 
Menschenrecht auf Gesundheit, um die Rechte von Asylsuchenden und Flüchtlingen oder die 
Menschenrechtsarbeit an Schulen. Zum Abschluss diskutierte ich mit Michael Grabow, dem 
Regionalbischof der ev. luth. Kirche in Bayern, Raimund Kamm vom Forum gegen das 
Zwischenlager Gundremmingen, dem Asyl-Anwalt Helmut Riedl und Prof. Dr. Christoph Vedder von 
der Uni Augsburg über die Frage: "Wie kommt der Mensch zu seinen Rechten?“ 

Adventsfeier in meinem Regionalbüro in Kaufbeuren

Auf der Adventsfeier in meinem Regionalbüro in Kaufbeuren habe ich am 4. Dezember einen 
Rückblick auf meine Arbeit in diesem Jahr im Europäischen Parlament gegeben. Natürlich durfte da 
auch nicht die Reise Allgäuer Politiker, Verbandsvertreter und Unternehmer nach Brüssel fehlen, 
die wir im Oktober ausgerichtet haben.

Die Ostallgäuerin Christine Kemp, Gründungsmitglied der Greenpeace-Ortsgruppe Kaufbeuren und 
Mitarbeiterin der Energiegruppe, hat einen Vortrag zum Thema:"Endlager Gorleben, Entscheidung 
und Gutachten" gehalten. Über die Ausstellung seiner Bilder sprach der Fotograf und Sprecher des 
grünen Ortsverbands Ostallgäu Olaf Köster. Seine Fotos zeigen die in das Kosovo abgeschobenen 
Roma Nurije und Ersan Sarki. Köster hat die beiden dort besucht. Er ging jedoch auch auf die 
schwierige Situation der Asylgruppe in Kaufbeuren ein: Zunehmend fallen Ehrenamtliche aus, bzw. 
sie werden älter und können nicht mehr so viele Aufgaben übernehmen. 


