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Änderungsantrag 1 
Louis Michel, Sylvie Goulard, Cecilia Wikström 
im Namen der ALDE-Fraktion 
 
Bericht A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Lage der Grundrechte in der EU (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 15 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

115. ist beunruhigt darüber, dass wegen der 
Wirtschaftskrise viele Menschen ihre 
Wohnung verloren haben; vertritt die 
Auffassung, dass Obdachlose Teil der 
Gesellschaft bleiben müssen und 
Maßnahmen dagegen zu treffen sind, dass 
Obdachlose isoliert und an den Rand 
gedrängt werden; appelliert in diesem 
Zusammenhang an die Mitgliedstaaten, 
ehrgeizige Maßnahmen zur Unterstützung 
dieser Personen zu beschließen; erinnert 
daran, dass Obdachlose schutzbedürftig 
sind; bekräftigt seine Aufforderung an die 
Mitgliedstaaten, davon Abstand zu 
nehmen, dass sie Obdachlose als 
Deliktstäter stigmatisieren; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sämtliche Gesetze und 
politischen Maßnahmen, mit denen 
Obdachlose als Deliktstäter dargestellt 
werden, aufzuheben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Strategien 
zur Eindämmung der Obdachlosigkeit in 
ihrem Hoheitsgebiet auszuarbeiten; 
erinnert daran, dass das Recht auf eine 
Unterstützung bei der 
Wohnraumbeschaffung für die Ärmsten in 
der Gesellschaft in der Charta der 
Grundrechte verankert ist; 

115. ist beunruhigt darüber, dass wegen der 
Wirtschaftskrise viele Menschen ihre 
Wohnung verloren haben; vertritt die 
Auffassung, dass Obdachlose Teil der 
Gesellschaft bleiben müssen und 
Maßnahmen dagegen zu treffen sind, dass 
Obdachlose isoliert und an den Rand 
gedrängt werden; appelliert in diesem 
Zusammenhang an die Mitgliedstaaten, 
ehrgeizige Maßnahmen zur Unterstützung 
dieser Personen zu beschließen; erinnert 
daran, dass Obdachlose schutzbedürftig 
sind; bekräftigt seine Aufforderung an die 
Mitgliedstaaten, davon Abstand zu 
nehmen, dass sie Obdachlose als 
Deliktstäter stigmatisieren; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sämtliche Gesetze und 
politischen Maßnahmen, mit denen 
Obdachlose als Deliktstäter dargestellt 
werden, aufzuheben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Strategien 
zur Eindämmung der Obdachlosigkeit in 
ihrem Hoheitsgebiet auszuarbeiten; fordert 
die Kommission auf, die Mitgliedstaaten 

durch die Erleichterung des Austauschs 

bewährter Praktiken und genauer 

Datenerhebung bei ihrer Aufgabe zu 

unterstützen, die Obdachlosigkeit zu 

bekämpfen; fordert die Kommission auf, 

die Menschenrechtsverletzungen in den 

Mitgliedstaaten zu überwachen, die sich 

aus der Obfdachlosigkeit ergeben; 
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erinnert daran, dass das Recht auf eine 
Unterstützung bei der 
Wohnraumbeschaffung für die Ärmsten in 
der Gesellschaft in der Charta der 
Grundrechte verankert ist; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0230/2 

Änderungsantrag 2 
Louis Michel, Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius 
im Namen der ALDE-Fraktion 
 
Bericht A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Lage der Grundrechte in der EU (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 138 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

138. fordert die Organe der EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der 
vorgeschlagenen oder bereits umgesetzten 
Sparpolitik auf die Grundrechte auf 
geschlechtsspezifische Weise zu betrachten 
und die unverhältnismäßigen 

Auswirkungen von Sparmaßnahmen auf 

Frauen zu berücksichtigen; fordert die 
Organe der EU auf, unverzüglich Abhilfe 
zu schaffen, wenn die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte von Frauen 
durch Sparmaßnahmen beeinträchtigt 
werden; 

138. fordert die Organe der EU und die 
Mitgliedstaaten dazu auf, die 
Auswirkungen der vorgeschlagenen oder 
durchgeführten drastischen 
Haushaltskürzungen auf die Grundrechte 
auf geschlechts- und altersspezifische 
Weise zu betrachten;  fordert die Organe 
der EU auf, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen, wenn die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte von Frauen 
und jungen Menschen durch drastische 
Haushaltskürzungen beeinträchtigt 
werden; 

Or. en 

 
 


