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Änderungsantrag 1 
Pier Antonio Panzeri 
im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
Jahresbericht 2013 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der 

Europäischen Union in diesem Bereich 

2014/2216(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 153 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

153. fordert die Kommission auf, 

innovative Finanzmechanismen zur 

Umsetzung von Steuerreformen und einer 

stärkeren Bekämpfung von Korruption, 

illegalen Finanzströmen und Steuerflucht 

zu konzipieren; regt an, dass in diesem 

Zusammenhang öffentlich-private 

Partnerschaften, die Kombination von 

Finanzhilfen und Darlehen und die 

Unterstützung von Entwicklungsländern 

bei einem besseren Einsatz ihrer 

heimischen Ressourcen erwogen werden; 

153. fordert die Kommission auf, 

innovative Finanzmechanismen zur 

Umsetzung von Steuerreformen und einer 

stärkeren Bekämpfung von Korruption, 

illegalen Finanzströmen und Steuerflucht 

zu konzipieren; regt an, dass in diesem 

Zusammenhang öffentlich-private 

Partnerschaften, die Kombination von 

Finanzhilfen und Darlehen und die 

Unterstützung von Entwicklungsländern 

bei einem besseren Einsatz ihrer 

heimischen Ressourcen erwogen werden; 

nimmt die Forderung nach einer 

internationalen Steuer auf 

Finanztransaktionen zur Kenntnis, die als 

zusätzliche Geldquelle für die 

Entwicklungsfinanzierung fungieren 

könnte, und erinnert die EU-

Mitgliedstaaten daran, dass sie der 

Erhebung der Finanztransaktionssteuer 

in ihren jeweiligen Ländern bereits 

zugestimmt und sich verpflichtet haben, 

einen Teil der Mittel für die Finanzierung 

globaler öffentlicher Güter, einschließlich 

der Entwicklung, bereitzustellen; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/2 

Änderungsantrag 2 
Pier Antonio Panzeri 
im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
Jahresbericht 2013 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der 

Europäischen Union in diesem Bereich 

2014/2216(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 183 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

183. prangert die dramatische Anzahl von 

Todesfällen auf dem Mittelmeer an, die für 

das Jahr 2013 im Bericht „Fatal Journeys“ 

der Internationalen Organisation für 

Migration auf 3000 geschätzt wird, die 

dieses Meer für illegale Einwanderer zur 

tödlichsten Region der Welt macht; ist 

extrem besorgt über Berichte über 

Verstöße gegen die Menschenrechte von 

Migranten und Asylsuchenden auf ihrem 

Weg in die EU; fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten auf, mit den Vereinten 

Nationen, regionalen Mechanismen, 

Regierungen und nichtstaatlichen 

Organisationen bei der Lösung dieser 

Probleme zusammenzuarbeiten; betont, 

dass dringend stärkere politische und 

besser integrierte Maßnahmen konzipiert 

werden müssen, die stärker auf dem 

Solidaritätsgrundsatz auf Unionsebene 

fußen, um die dringlichen Probleme in 

Verbindung mit Migranten, Flüchtlingen 

und Asylsuchenden auf eine Art in Angriff 

zu nehmen, die mit den internationalen 

Menschenrechtsbestimmungen und der 

fundamentalen Menschenwürde in 

Einklang steht, und fordert die EU auf, ein 

gemeinsames europäisches Asylsystem 

einzuführen sowie für wirkungsvolle 

gemeinsame Standards von 

183. prangert die dramatische Anzahl von 

Todesfällen auf dem Mittelmeer an, die für 

das Jahr 2013 im Bericht „Fatal Journeys“ 

der Internationalen Organisation für 

Migration auf 3000 geschätzt wird, die 

dieses Meer für illegale Einwanderer zur 

tödlichsten Region der Welt macht; ist 

extrem besorgt über Berichte über 

Verstöße gegen die Menschenrechte von 

Migranten und Asylsuchenden auf ihrem 

Weg in die EU; fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten auf, mit den Vereinten 

Nationen, regionalen Mechanismen, 

Regierungen und nichtstaatlichen 

Organisationen bei der Lösung dieser 

Probleme zusammenzuarbeiten; betont, 

dass dringend stärkere politische und 

besser integrierte Maßnahmen konzipiert 

werden müssen, die stärker auf dem 

Solidaritätsgrundsatz auf Unionsebene 

fußen, um die dringlichen Probleme in 

Verbindung mit Migranten, Flüchtlingen 

und Asylsuchenden auf eine Art in Angriff 

zu nehmen, die mit den internationalen 

Menschenrechtsbestimmungen und der 

fundamentalen Menschenwürde in 

Einklang steht, und fordert die EU auf, für 

wirkungsvolle gemeinsame Standards von 

Aufnahmeverfahren in der gesamten Union 

zu sorgen, damit unbegleitete 
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Aufnahmeverfahren in der gesamten Union 

zu sorgen, damit unbegleitete 

Minderjährige und die am meisten 

schutzbedürftigen Menschen geschützt 

werden; fordert die VP/HR, das 

Kommissionsmitglied für Migration, 

Inneres und Bürgerschaft sowie den EAD 

auf, die Zusammenarbeit und gleiche 

Aufgabenverteilung unter den 

Mitgliedstaaten zu stärken, wozu auch die 

Aufnahme und Umsiedlung von 

Flüchtlingen und Unterstützung der Suche 

und Rettung von in Seenot geratenen 

Migranten, die die Küste der EU erreichen 

wollen, gehören; erinnert in diesem 

Zusammenhang daran, dass der Grundsatz 

der Nichtzurückweisung in europäischen 

und internationalen Gewässern, wie vom 

Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte bestätigt, eingehalten 

werden muss; erinnert an die Zusage der 

Kommission, eine angemessene legale 

Kanalisierung der Migration zu 

konzipieren; fordert daher die 

Mitgliedstaaten auf, das kürzlich 

verabschiedete gemeinsame EU-Asylpaket 

sowie die gemeinsamen 

Migrationsrechtsvorschriften vollständig 

umzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, sich an den Umsiedlungsprogrammen 

zu beteiligen und die Schaffung von 

regionalen Schutzprogrammen in den am 

stärksten betroffenen Gebieten zu 

intensivieren; betont, dass die Ursachen für 

die Armut beseitigt werden müssen; fordert 

den EAD und die Mitgliedstaaten auf, den 

Ländern besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken, in denen Menschenhandel und -

schmuggel ihren Ursprung haben und die 

Durchgangsländer und Zielländer sind; 

fordert die HR/VP und die Mitgliedstaaten 

auf, die externe Dimension der Union 

weiter auszubauen, mit den Herkunfts- und 

Transitländern einschließlich der EU-

Partnerländer insbesondere im 

Mittelmeerraum zusammenzuarbeiten, 

diese Anliegen systematisch in politischen 

Dialogen mit den betreffenden Ländern 

Minderjährige und die am meisten 

schutzbedürftigen Menschen geschützt 

werden; fordert die VP/HR, das 

Kommissionsmitglied für Migration, 

Inneres und Bürgerschaft sowie den EAD 

auf, die Zusammenarbeit und gleiche 

Aufgabenverteilung unter den 

Mitgliedstaaten zu stärken, wozu auch die 

Aufnahme und Umsiedlung von 

Flüchtlingen und Unterstützung der Suche 

und Rettung von in Seenot geratenen 

Migranten, die die Küste der EU erreichen 

wollen, gehören; erinnert in diesem 

Zusammenhang daran, dass der Grundsatz 

der Nichtzurückweisung in europäischen 

und internationalen Gewässern, wie vom 

Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte bestätigt, eingehalten 

werden muss; erinnert an die Zusage der 

Kommission, eine angemessene legale 

Kanalisierung der Migration zu 

konzipieren; fordert daher die 

Mitgliedstaaten auf, das kürzlich 

verabschiedete gemeinsame EU-Asylpaket 

sowie die gemeinsamen 

Migrationsrechtsvorschriften vollständig 

umzusetzen und fordert daher die 

Anwendung des in Artikel 33 der Dublin-

Verordnung vorgesehenen 

Krisenmechanismus, der ein klar 

festgelegtes Mindestkontingent pro 

Mitgliedstaat umfassen würde, um rasch 

über einen funktionsfähigen 

Krisenmechanismus zur Umverteilung zu 

verfügen, um die am stärksten 

betroffenen Mitgliedstaaten zu entlasten, 

in denen die Mindestquote eindeutig 

überschritten ist; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, sich an den 

Umsiedlungsprogrammen zu beteiligen 

und die Schaffung von regionalen 

Schutzprogrammen in den am stärksten 

betroffenen Gebieten zu intensivieren; 

betont, dass die Ursachen für die Armut 

beseitigt werden müssen; fordert den EAD 

und die Mitgliedstaaten auf, den Ländern 

besondere Aufmerksamkeit zu schenken, in 

denen Menschenhandel und -schmuggel 
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sowie in öffentlichen Erklärungen zur 

Sprache zu bringen und die 

Zusammenarbeit mit diesen Ländern zu 

maximieren, damit die illegalen Netze des 

Schmuggels von Migranten zerschlagen 

und illegale Mafiastrukturen bekämpft 

werden, die aus dem Menschenhandel und 

Menschenschmuggel Profit schlagen; 

ihren Ursprung haben und die 

Durchgangsländer und Zielländer sind; 

fordert die HR/VP und die Mitgliedstaaten 

auf, die externe Dimension der Union 

weiter auszubauen, mit den Herkunfts- und 

Transitländern einschließlich der EU-

Partnerländer insbesondere im 

Mittelmeerraum zusammenzuarbeiten, 

diese Anliegen systematisch in politischen 

Dialogen mit den betreffenden Ländern 

sowie in öffentlichen Erklärungen zur 

Sprache zu bringen und die 

Zusammenarbeit mit diesen Ländern zu 

maximieren, damit die illegalen Netze des 

Schmuggels von Migranten zerschlagen 

und illegale Mafiastrukturen bekämpft 

werden, die aus dem Menschenhandel und 

Menschenschmuggel Profit schlagen; 

Or. en 

 

 


