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19.11.2015 A8-0316/48 

Änderungsantrag 48 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

im Namen der S&D-Fraktion 

Jean Lambert 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prävention der Radikalisierung und Anwerbung von EU-Bürgern durch terroristische 

Organisationen 

2015/2063(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. fordert die Kommission auf, auf der 

Grundlage bewährter Verfahren Leitlinien 

über die Maßnahmen vorzuschlagen, die in 

den europäischen Gefängnissen zur 

Verhinderung der Radikalisierung von 

Häftlingen zur Anwendung gelangen 

sollen, wobei die 

Menschenrechtsabkommen 

uneingeschränkt zu achten sind; weist 

darauf hin, dass die Isolierung von 

Häftlingen, die sich offenbar 

gewaltbereiten Extremisten angeschlossen 

haben oder bereits durch andere Insassen 

im Gefängnis für terroristische 

Vereinigungen angeworben wurden, eine 

wirksame Methode ist, um zu verhindern, 

dass andere Häftlinge durch 

Einschüchterung von Mitgefangenen oder 

anderen Praktiken terroristischen 

radikalen Einflüssen ausgesetzt werden 

und auf diese Weise die extremistische 

Radikalisierung in diesen Einrichtungen 

einzudämmen; empfiehlt jedoch, dass 

derartige Maßnahmen von Fall zu Fall auf 

der Grundlage einer gerichtlichen 
Entscheidung ergriffen werden sollten; 

9. fordert die Kommission auf, auf der 

Grundlage bewährter Verfahren Leitlinien 

über die Maßnahmen vorzuschlagen, die in 

den europäischen Gefängnissen zur 

Verhinderung der Radikalisierung von 

Häftlingen zur Anwendung gelangen 

sollen, wobei die 

Menschenrechtsabkommen 

uneingeschränkt zu achten sind; weist 

darauf hin, dass Häftlinge, die sich 

offenbar gewaltbereiten Extremisten 

angeschlossen haben oder bereits durch 

terroristische Vereinigungen angeworben 

wurden, von anderen Häftlingen isoliert 

werden sollten, da mit dieser Maßnahme  

möglicherweise verhindert werden kann, 
dass andere durch Einschüchterung 

terroristischen radikalen Einflüssen 

ausgesetzt werden und so außerdem die 

extremistische Radikalisierung in den 

Gefängnissen eingedämmt werden kann; 

warnt jedoch dass derartige Maßnahmen 

nur von Fall zu Fall festgelegt werden 

sollten und vertritt die Auffassung, dass 

diese sich auf eine gerichtliche 

Entscheidung stützen und von den 
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empfiehlt der Kommission und den 

Mitgliedstaaten ferner, die Erkenntnisse 

und Erfahrungen hinsichtlich der Praxis der 

Isolierung in Gefängnissen zur 

Eindämmung einer sich ausbreitenden 

Radikalisierung zu prüfen; ist der 

Auffassung, dass diese Bewertung in die 

Ausarbeitung bewährter Verfahrensweisen 

in den nationalen Gefängnissystemen 

einfließen soll; weist jedoch darauf hin, 

dass diese Maßnahmen verhältnismäßig 

und in vollständigem Einklang mit den 

Rechten des Insassen sein sollten; 

zuständigen Justizbehörden überprüft 
werden sollten; empfiehlt der Kommission 

und den Mitgliedstaaten ferner, die 

Erkenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich 

der Praxis der Isolierung in Gefängnissen 

zur Eindämmung einer sich ausbreitenden 

Radikalisierung zu prüfen; ist der 

Auffassung, dass diese Bewertung in die 

Ausarbeitung bewährter Verfahrensweisen 

in den nationalen Gefängnissystemen 

einfließen soll weist jedoch darauf hin, 

dass diese Maßnahmen verhältnismäßig 

und in vollständigem Einklang mit den 

Grundrechten des Insassen sein sollten; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Änderungsantrag 49 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

im Namen der S&D-Fraktion 

Jean Lambert 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prävention der Radikalisierung und Anwerbung von EU-Bürgern durch terroristische 

Organisationen 

2015/2063(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. stellt fest, dass es für eine Verfolgung 

terroristischer Handlungen von 

europäischen Bürgern in Drittländern oder 

von in der EU wohnhaften 

Drittstaatsangehörigen notwendig ist, 

Beweise in den Drittländern zu sammeln, 

wobei die Menschenrechte 

uneingeschränkt einzuhalten sind; fordert 

die EU daher auf, auf die Einführung von 

Abkommen über die justizielle 

Zusammenarbeit mit den Drittländern 

hinzuarbeiten, um die Beweisaufnahme in 

diesen Ländern zu erleichtern, sofern in 

diesen Ländern strenge rechtliche 

Standards und Verfahren, 

Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht sowie 

die Grundrechte von allen Seiten 

gewährleistet werden; 

46. stellt fest, dass es für eine Verfolgung 

terroristischer Handlungen von 

europäischen Bürgern in Drittländern oder 

von in der EU wohnhaften 

Drittstaatsangehörigen notwendig ist, 

Beweise in den Drittländern zu sammeln, 

wobei die Menschenrechte 

uneingeschränkt einzuhalten sind; fordert 

die EU daher auf, auf die Einführung von 

Abkommen über die justizielle 

Zusammenarbeit mit den Drittländern 

hinzuarbeiten, um die Beweisaufnahme in 

diesen Ländern zu erleichtern, sofern in 

diesen Ländern strenge rechtliche 

Standards und Verfahren, 

Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht sowie 

die Grundrechte von allen Seiten 

gewährleistet werden und einer 

gerichtlichen Kontrolle unterliegen; 

erinnert daher daran, dass die 

Beweisaufnahme, Verhöre und andere 

solche Ermittlungstechniken strengen 

rechtlichen Standards unterliegen und 

unter Beachtung der Rechtsvorschriften, 

Grundsätze und Werte der EU sowie 
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unter Einhaltung der internationalen 

Menschenrechtsnormen durchgeführt 

werden müssen; gibt in diesem 

Zusammenhang zu bedenken, dass der 

Einsatz von grausamer, unmenschlicher 

und erniedrigender Behandlung, Folter, 

außergerichtlichen Überstellungen sowie 

Entführung nach dem Völkerrecht 

untersagt ist und nicht für die Zwecke der 

Beweisaufnahme von Straftaten erfolgen 

darf, die innerhalb des Gebiets der EU 

oder außerhalb ihres Gebiets durch EU-

Staatsangehörige begangen wurden; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Änderungsantrag 50 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

im Namen der S&D-Fraktion 

Jean Lambert 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prävention der Radikalisierung und Anwerbung von EU-Bürgern durch terroristische 

Organisationen 

2015/2063(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 49 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 49a. ist vor dem Hintergrund der 

gegenwärtigen Flüchtlings- und 

Migrantenkrise in Europa fest davon 

überzeugt, dass die Mitgliedstaaten davon 

absehen sollten, zu Zwecken der 

Einwanderungskontrolle 

Grenzkontrollmaßnahmen 

durchzuführen, mit denen der 

Terrorismus bekämpft und die Ein- oder 

Ausreise verdächtiger Terroristen 

verhindert werden soll;  ist zutiefst besorgt 

darüber, dass einige Regierungen in der 

EU zusätzliche Grenzkontrollen 

einführen wollen, um die Einreise von 

Flüchtlingen und Migranten in die EU zu 

verhindern, zumal das Risiko besteht, dass 

derartige Maßnahmen auf Willkür und 

der Erstellung von Personenprofilen auf 

der Grundlage ethnischer Merkmale und 

der Rasse beruhen, was nicht nur in 

absolutem Widerspruch zu den 

Grundsätzen und Werten der EU steht, 

sondern auch gegen die internationalen 

Menschenrechtsverpflichtungen der 

Mitgliedstaaten verstößt; 
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Or. en 

 

 


