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Ziffer 3 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 3a. vertritt die Ansicht, dass der EU, als 

einem globalen Akteur, eine 

Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung 

der in den internationalen 

Menschenrechtsnormen verankerten 

Prinzipien zukommt, insbesondere der 

Prinzipien der universellen Gültigkeit und 

Unteilbarkeit der Menschenrechte; ist 

daher der Auffassung, dass die 

Menschenrechte sinnvoll in die neue 

Globale Strategie integriert werden 

müssen und dass dies als eine Gelegenheit 

verstanden werden sollte, den 

gegenwärtigen Mangel an systematischer 

Anwendung der bestehenden EU- 

Menschenrechtspolitik aufzuzeigen und 

deutlich zu machen, dass eine 

Rückendeckung auf höchster politischer 

Ebene für die volle Umsetzung des EU-

Rahmenprogramms, der EU-Leitlinien 

für den Schutz der Menschenrechte und 

des EU-Aktionsplans für Menschenrechte 

und Demokratie dringend erforderlich ist; 

hebt in diesem Zusammenhang die 

Notwendigkeit hervor, sich in jedem Fall 

mit der EU, dem jeweiligen Mitgliedstaat 

und der Zivilgesellschaft des Drittlandes 

zu beraten, damit Ärzte und 

Menschenrechtsverteidiger ihre 

Erfahrung und Expertise zur Information 

und Schärfung der Außen- und 

Sicherheitspolitik der EU einbringen 
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können; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten dazu auf, sicherzustellen, 

dass die EU in der Außenpolitik einen 

strategischen Ansatz in Bezug auf die 

Menschenrechte verfolgt, der konkrete 

Handlungsschritte und Ergebnisse 

hervorhebt und beim Engagement der EU 

für Menschenrechte über verschiedene 

Länder und Regionen hinweg Kohärenz 

aufweist, ohne Rücksicht auf Belange wie 

Sicherheit, Außenpolitik, Handel, 

Energie, Hilfeleistung oder andere 

Interessen; 

Or. en 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 45 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. betont, dass das Handeln der EU der 

Kontrolle durch das Parlament unterliegt; 

betont, dass das Parlament eine führende 

Rolle bei der regelmäßigen und 

gründlichen Bewertung des 

außenpolitischen Handelns der 

Institutionen der EU einnehmen sollte und 

die einzelstaatlichen Parlamente enger in 

diese Bewertung einbezogen werden 

könnten; erinnert daran, dass das Parlament 

für die VP/HV bei der Ausgestaltung der 

Außenbeziehungen der EU und bei der 

Bewältigung der gegenwärtigen 

Herausforderungen ein entscheidender 

Partner ist, auch was die Überwachung des 

außenpolitischen Handelns der EU betrifft; 

fordert einen jährlichen Bericht über die 

Umsetzung der Strategie zur Vorlage im 

Parlament; 

45. betont, dass das Handeln der EU der 

Kontrolle des Europäischen Parlaments 

und der nationalen Parlamente unterliegt 

und dass das Europäische Parlament eine 

führende Rolle bei der regelmäßigen und 

gründlichen Bewertung des 

außenpolitischen Handelns der 

Institutionen der EU einnimmt; ist der 

Auffassung, dass die nationalen 

Parlamente enger in diese Bewertung 

einbezogen werden könnten; erinnert 

daran, dass das Europäische Parlament für 

die VP/HV bei der Ausgestaltung der 

Außenbeziehungen der EU und bei der 

Bewältigung der gegenwärtigen 

Herausforderungen ein entscheidender 

Partner ist, auch was die Überwachung des 

außenpolitischen Handelns der EU betrifft; 

fordert einen jährlichen Bericht über die 

Umsetzung der Strategie zur Vorlage im 

Europäischen Parlament; 

Or. en 

 

 


