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Änderungsantrag 227
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen, 
die sich negativ auf die Staatsführung und 
die Zivilgesellschaft in der ganzen Welt 
auswirken, weiterhin genau zu beobachten 
und mit allen geeigneten Mitteln 
systematisch auf von autoritären 
Regierungen veranlasste Maßnahmen und 
Gesetzesänderungen zu reagieren, die 
darauf abzielen, eine auf grundlegenden 
demokratischen Grundsätzen beruhende 
Staatsführung zu untergraben und den 
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft 
einzuschränken; ist der Ansicht, dass 
Synergieeffekte zwischen der Kommission, 
dem EAD und dem Parlament in diesem 
Bereich gestärkt werden sollten;

16. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen, 
die sich negativ auf die demokratische 
Staatsführung und die Zivilgesellschaft in 
der ganzen Welt auswirken, weiterhin 
ausnahmslos genau zu beobachten und mit 
allen geeigneten Mitteln systematisch auf 
von autoritären Regierungen veranlasste 
Maßnahmen und Gesetzesänderungen zu 
reagieren, die darauf abzielen, eine auf 
grundlegenden demokratischen 
Grundsätzen beruhende Staatsführung zu 
untergraben und den Handlungsspielraum 
der Zivilgesellschaft einzuschränken; ist 
der Ansicht, dass Synergieeffekte zwischen 
der Kommission, dem EAD und dem 
Parlament in diesem Bereich gestärkt 
werden sollten; begrüßt die wertvolle 
Unterstützung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen rund um den Globus 
durch das Europäische Instrument für 
weltweite Demokratie und 
Menschenrechte, das nach wie vor das 
herausragende Instrument der 
Europäischen Union für die Umsetzung 
ihrer Außenpolitik im Bereich 
Menschenrechte ist; fordert, dass die 
Gelder für die Zivilgesellschaft und die 
Menschenrechte im globalen 
Nachfolgeinstrument aufgestockt werden;

Or. en

Änderungsantrag 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen, 
die sich negativ auf die Staatsführung und 
die Zivilgesellschaft in der ganzen Welt 
auswirken, weiterhin genau zu beobachten 
und mit allen geeigneten Mitteln 
systematisch auf von autoritären 
Regierungen veranlasste Maßnahmen und 
Gesetzesänderungen zu reagieren, die 
darauf abzielen, eine auf grundlegenden 
demokratischen Grundsätzen beruhende 
Staatsführung zu untergraben und den 
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft 
einzuschränken; ist der Ansicht, dass 
Synergieeffekte zwischen der 
Kommission, dem EAD und dem 
Parlament in diesem Bereich gestärkt 
werden sollten;

16. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen, 
die sich negativ auf die Staatsführung und 
die Zivilgesellschaft in der ganzen Welt 
auswirken, weiterhin genau zu beobachten 
und mit allen geeigneten Mitteln 
systematisch auf von autoritären 
Regierungen veranlasste Maßnahmen und 
Gesetzesänderungen zu reagieren, die 
darauf abzielen, eine auf grundlegenden 
demokratischen Grundsätzen beruhende 
Staatsführung zu untergraben und den 
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft 
einzuschränken;

Or. en

Änderungsantrag 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen, 
die sich negativ auf die Staatsführung und 
die Zivilgesellschaft in der ganzen Welt 
auswirken, weiterhin genau zu beobachten 
und mit allen geeigneten Mitteln 
systematisch auf von autoritären 
Regierungen veranlasste Maßnahmen und 
Gesetzesänderungen zu reagieren, die 
darauf abzielen, eine auf grundlegenden 
demokratischen Grundsätzen beruhende 
Staatsführung zu untergraben und den 
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft 

16. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen, 
die sich negativ auf die Staatsführung und 
die Zivilgesellschaft in der ganzen Welt 
auswirken, weiterhin genau zu beobachten 
und mit allen geeigneten Mitteln 
systematisch auf von autoritären 
Regierungen veranlasste Maßnahmen und 
Gesetzesänderungen zu reagieren, die 
darauf abzielen, eine auf grundlegenden 
demokratischen Grundsätzen beruhende 
Staatsführung zu untergraben und den 
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft 
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einzuschränken; ist der Ansicht, dass 
Synergieeffekte zwischen der 
Kommission, dem EAD und dem 
Parlament in diesem Bereich gestärkt 
werden sollten;

einzuschränken;

Or. fr

Änderungsantrag 230
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. missbilligt, dass den Menschen in 
zahlreichen Ländern das Recht auf 
friedliche Demonstrationen im Wege von 
juristischen, administrativen und 
sonstigen Maßnahmen wie etwa der 
Niederschlagung von Demonstrationen 
mit Gewalt, Schikanen und willkürlichen 
Festnahmen verwehrt wird; hebt hervor, 
dass 2018 Hunderte friedlicher 
Demonstranten festgenommen wurden 
und viele dieser Demonstranten 
misshandelt und willkürlich inhaftiert 
wurden und hohe Bußgelder in 
Gerichtsverfahren entrichten mussten, in 
denen nicht einmal 
Mindestverfahrensstandards gewährleistet 
waren; fordert, dass die Rechte auf freie 
Meinungsäußerung und auf 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, 
die in internationalen Normen und UN-
Verträgen verankert sind, geachtet 
werden, und ersucht die Regierungen, 
keine Gewalt gegen friedliche 
Protestierende anzuwenden;

Or. en

Änderungsantrag 231
Andrius Kubilius
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Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. bedauert, dass der Beschluss, der 
Delegation der Russischen Föderation die 
Rückkehr in die Parlamentarische 
Versammlung des Europarats zu 
erlauben, nicht auf den tatsächlichen 
Fortschritten im Bereich der 
Menschenrechte in Russland und in den 
von russischen Streitkräften besetzten 
oder kontrollierten Gebieten beruht; ruft 
in Erinnerung, dass Russland durch seine 
internationalen Verpflichtungen als 
Mitglied des Europarats gebunden ist;

Or. en

Änderungsantrag 232
Janina Ochojska

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass der Dialog und die 
Zusammenarbeit mit 
regierungsunabhängigen Organisationen 
und der Zivilgesellschaft aufrechterhalten 
werden müssen, da dies von 
entscheidender Bedeutung dafür ist, dass 
Menschenrechte und Demokratie sich 
auch künftig günstig entwickeln und 
gewahrt werden;

Or. pl

Änderungsantrag 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. verpflichtet sich, mehr 
Transparenz in demokratischen Prozessen 
zu fördern, und zwar insbesondere bei der 
Finanzierung politischer und 
themenbezogener Kampagnen durch 
nichtstaatliche Akteure2a;
__________________
2a Schlussfolgerungen des Rates zur 
Demokratie, vom Rat auf seiner 
3720. Tagung am 14. Oktober 2019 
angenommen.

Or. en

Änderungsantrag 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind;

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, willkürlichen 
Festnahmen, Folter und Tötungen geprägt 
sind; fordert, dass Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Straflosigkeit unterstützt 
werden und die Rechenschaftsplicht 
insbesondere in den Regionen gefördert 
wird, in denen die Dynamik der 
Straflosigkeit diejenigen belohnt, die die 
größte Verantwortung tragen und Opfer 
entmachten;



PE642.989v01-00 8/181 AM\1191416DE.docx

DE

Or. en

Änderungsantrag 235
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind;

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter sowie 
Tötungen geprägt sind; fordert, dass 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Straflosigkeit unterstützt werden und die 
Rechenschaftsplicht insbesondere in den 
Regionen gefördert wird, in denen die 
Dynamik der Straflosigkeit diejenigen 
belohnt, die die größte Verantwortung 
tragen und Opfer entmachten;

Or. en

Änderungsantrag 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
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Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind;

Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind, die sich insbesondere gegen 
Mitglieder ethnischer, rassischer, 
religiöser, politischer oder kultureller 
Minderheiten richten;

Or. en

Änderungsantrag 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind;

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind; hebt außerdem hervor, dass 
Minderheiten und ausgegrenzte Gruppen 
in Konflikten häufig besonders stark in 
Mitleidenschaft gezogen werden;

Or. en

Änderungsantrag 238
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind;

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind; hebt außerdem hervor, dass 
Minderheiten und ausgegrenzte Gruppen 
in Konflikten häufig besonders stark in 
Mitleidenschaft gezogen werden;

Or. en

Änderungsantrag 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind;

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind; hebt außerdem hervor, dass 
Minderheiten und ausgegrenzte Gruppen 
in Konflikten häufig besonders stark in 
Mitleidenschaft gezogen werden;
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Or. en

Änderungsantrag 240
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind;

17. betont den Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von 
Menschenrechtsverletzungen und der weit 
verbreiteten Straflosigkeit und fehlenden 
Rechenschaftspflicht in Regionen und 
Ländern, die von Konflikten verwüstet 
oder von politisch motivierter 
Einschüchterung, Diskriminierung, 
Schikanen und Gewalt, Entführungen, der 
Anwendung von Gewalt durch Polizisten, 
willkürlichen Festnahmen und Folter 
geprägt sind; fordert nachdrücklich, dass 
nationale Rechenschaftsmechanismen 
überprüft werden, damit diese fehlende 
Rechenschaftspflicht angegangen und ein 
Beitrag zu Gerechtigkeit, Dialog und 
Versöhnung in diesen Ländern geleistet 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 241
Isabel Wiseler-Lima

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, all ihr politisches 
Gewicht in die Waagschale zu legen, 
damit keine Handlungen stattfinden, die 
als Genozid, Kriegsverbrechen oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
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eingestuft werden könnten, in Fällen, in 
denen solche Verbrechen verübt werden, 
effizient und koordiniert zu reagieren, alle 
erforderlichen Ressourcen aufzubringen, 
damit die Verantwortlichen vor Gerecht 
gestellt werden, den Opfern zu helfen und 
Stabilisierungs- und 
Versöhnungsprozesse zu fördern; fordert 
die internationale Gemeinschaft auf, 
Instrumente wie das Frühwarnsystem der 
EU einzurichten, mit denen der Zeitraum 
zwischen Warnung und Reaktion auf ein 
Minimum verkürzt werden kann, um zu 
verhindern, dass gewaltsame Konflikte 
entstehen, sich neu entzünden und 
eskalieren;

Or. en

Änderungsantrag 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. ruft seine Entschließungen in 
Erinnerung, in denen die konkrete 
Verantwortung für Konflikte 
angeprangert wird, denen 2018 im 
Rahmen gezielter Angriffe gegen die 
Zivilbevölkerung und die humanitäre 
Infrastruktur Hunderte von Kindern zum 
Opfer gefallen sind; fordert die EU-
Mitgliedstaaten eindringlich auf, 
Konfliktparteien keine Waffen oder 
militärische Ausrüstung zu verkaufen;

Or. en

Änderungsantrag 243
Fabio Massimo Castaldo
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Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. ruft seine Entschließungen in 
Erinnerung, in denen die konkrete 
Verantwortung für Konflikte 
angeprangert wird, denen 2018 im 
Rahmen gezielter Angriffe gegen die 
Zivilbevölkerung und die humanitäre 
Infrastruktur Hunderte von Kindern zum 
Opfer gefallen sind;

Or. en

Änderungsantrag 244
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert alle EU-Mitgliedstaaten 
auf, sich streng an den EU-
Verhaltenskodex für Waffenausfuhren zu 
halten und insbesondere sämtliche 
Lieferungen von Waffen, 
Überwachungsgeräten und 
nachrichtendienstlichen Ausrüstungen, 
die Regierungen bei der Unterdrückung 
der Menschenrechte verwenden können, 
einzustellen, was in erster Linie im 
Zusammenhang mit bewaffneten 
Konflikten gilt; hebt hervor, dass einige 
EU-Mitgliedstaaten zu den größten 
Waffenexporteuren weltweit gehören, und 
hält es für geboten, dass die 
internationalen Standards für den 
Waffenhandel angewendet und gestärkt 
werden, damit weder ein EU-Mitgliedstaat 
noch europäische Unternehmen direkt 
oder indirekt an einer Eskalation der 
Gewalt und an der Finanzierung von 
Streitkräften oder Gruppen, die in 
Menschenrechtsverletzungen verwickelt 
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sind, beteiligt sind; spricht sich 
nachdrücklich gegen eine 
Neuausrichtung der GASP in Richtung 
einer weiteren Militarisierung der 
exklusiven Stärkung der NATO aus, und 
vertritt die Auffassung, dass sich die 
europäische Politik ausschließlich auf 
Frieden und Konfliktlösung 
konzentrieren sollte;

Or. en

Änderungsantrag 245
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. ruft in Erinnerung, dass die EU-
Mitgliedstaaten durch das Kriterium 2 des 
Gemeinsamen 
Standpunkts 944/2008/GASP verpflichtet 
werden, bei jeder Ausfuhrgenehmigung 
für Waffen zu prüfen, ob in dem 
Bestimmungsland die Menschenrechte 
eingehalten werden; bedauert die 
zahlreichen Fälle, in denen sich EU-
Mitgliedstaaten nicht an dieses Kriterium 
gehalten haben; fordert eine Reform des 
Verfahrens für die Bewertung von 
geplanten Waffenausfuhren, indem 
insbesondere eine Risikoabschätzung 
vorgesehen wird, die auf der 
Gesamtsituation in dem Land beruht, 
sodass das Vorsorgeprinzip eingeführt 
wird; empfiehlt außerdem, eine 
Erweiterung von Kriterium 2 um 
Indikatoren für demokratische 
Regierungsführung zu erörtern, mit 
denen ein Beitrag dazu geleistet werden 
könnte, dass weitere Schutzmechanismen 
gegen unbeabsichtigte negative 
Konsequenzen von Waffenausfuhren 
geschaffen werden; hält es für geboten, 
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dass die EU-Mitgliedstaaten 
uneingeschränkte Transparenz zu ihren 
Waffenausfuhren an den Tag legen und 
regelmäßig darüber Bericht erstatten;

Or. en

Änderungsantrag 246
Bettina Vollath

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. verurteilt auf das Schärfste den 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der 
Türkei gegen Nord- und Ostsyrien, 
insbesondere den Einsatz verbotener 
Waffen, die Zusammenarbeit der 
türkischen Armee mit terroristischen 
Milizen und die damit verbundene 
Vertreibung von KurdInnen, 
ArmenierInnen, Syro-AramäerInnen und 
Angehörigen anderer ethnischer und 
religiöser Gruppen der Region und 
fordert die EU auf, das Vorgehen der 
Türkei mit einem strikten Waffenembargo 
und empfindlichen ökonomischen 
Sanktionen zu beantworten. Fordert die 
Europäische Union in dem 
Zusammenhang auf, sich mit 
Entschiedenheit für den Abzug der 
türkischen Besatzungsarmee und der mit 
ihr verbündeten Milizen aus Afrin und die 
Rückkehr und Entschädigung der 2018 
vertriebenen Bevölkerung einzusetzen;

Or. de

Änderungsantrag 247
Bettina Vollath

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. fordert die internationale 
Gemeinschaft auf, Genozide wie gegen 
die Jesiden im irakischen Sindschar im 
August 2014 politisch und international 
offiziell anzuerkennen und Unterstützung 
und Maßnahmen für juristische 
Aufarbeitung der Verbrechen und den 
Wiederaufbau der Region zur Verfügung 
zu stellen und z.B. durch zivile 
Beobachtermissionen Sorge zu tragen, 
dass weitere und vergleichbare genozidale 
Verfolgungen im Irak und in Syrien 
zukünftig verhindert werden;

Or. de

Änderungsantrag 248
Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 
Instrumente zu vorzulegen, um die Opfer 
von Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten auf, alle UN-
Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, das 
Römische Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs zu ratifizieren und 
umzusetzen, und ist bestürzt darüber, dass 
einige Länder ihre Ratifizierung 
zurückgezogen haben oder mit einem 
Rückzug drohen; fordert außerdem alle 
Unterzeichner des Römischen Statuts auf, 
sich mit dem IStGH abzustimmen und mit 
ihm zusammenzuarbeiten; fordert die 
Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 



AM\1191416DE.docx 17/181 PE642.989v01-00

DE

Instrumente vorzulegen, um die Opfer von 
Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

Or. en

Änderungsantrag 249
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 
Instrumente zu vorzulegen, um die Opfer 
von Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert, dass 
vorhandene Mittel umgeschichtet werden, 
sodass Organisationen unterstützt 
werden, die Beweise – in digitaler oder 
sonstiger Form – für die von den 
Konfliktparteien begangenen Verbrechen 
erheben, aufbewahren und schützen, 
damit die Verantwortlichen auf 
internationaler Ebene besser 
strafrechtlich verfolgt werden können; 
fordert die EU-Mitgliedstaaten und das 
Genozid-Netz der EU auf, die 
Ermittlungsgruppe der Vereinten 
Nationen bei der Erhebung, 
Aufbewahrung und Speicherung von 
Beweisen für vom IS in Irak begangene 
Verbrechen und insbesondere den 
Genozid an Christen und Jesiden zu 
unterstützen; fordert die Kommission und 
den EAD auf‚ nach Möglichkeiten zu 
suchen und neue Instrumente vorzulegen, 
um die Opfer von Verstößen gegen die 
internationalen Menschenrechtsnormen 
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und das humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

Or. en

Änderungsantrag 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 
Instrumente zu vorzulegen, um die Opfer 
von Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
Prüfungen, Untersuchungen und 
Entscheidungen des IStGH systematisch 
zu unterstützen und die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um zu 
verhindern, dass eine Zusammenarbeit 
mit dem IStGH verweigert wird; fordert 
die Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 
Instrumente zu vorzulegen, um die Opfer 
von Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

Or. fr

Änderungsantrag 251
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 
Instrumente zu vorzulegen, um die Opfer 
von Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 
Instrumente vorzulegen, um die Opfer von 
Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen, indem 
beispielsweise die Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten, aber auch von 
Drittländern, ausgebaut werden, damit sie 
den Grundsatz der universellen 
Gerichtsbarkeit in ihren nationalen 
Rechtssystemen anwenden können;

Or. en

Änderungsantrag 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 

18. begrüßt, dass sich die EU im Jahr 
2018, als der 20. Jahrestag der Annahme 
des Römischen Statuts begangen wurde, 
bemüht hat, dessen Universalität zu 
fördern, und bekräftigt, dass es den 
Internationalen Strafgerichtshof weiterhin 
uneingeschränkt unterstützt; fordert die 
Kommission und den EAD auf‚ nach 
Möglichkeiten zu suchen und neue 
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Instrumente zu vorzulegen, um die Opfer 
von Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen;

Instrumente vorzulegen, um die Opfer von 
Verstößen gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
humanitäre Völkerrecht dabei zu 
unterstützen, Zugang zur internationalen 
Gerichtsbarkeit und Rechtsschutz und 
Entschädigung zu erlangen; stellt fest, dass 
das Völkerrecht derzeit unter erheblichem 
Druck steht, und ist in Anbetracht seiner 
umfassenden Gültigkeit besorgt darüber, 
dass nur 122 der 193 UN-Mitgliedstaaten 
Mitglieder des IStGH sind und nur 38 die 
in Kampala beschlossene Änderung 
ratifiziert haben, mit der der IStGH befugt 
wird, das Verbrechen der Aggression 
strafrechtlich zu verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist der festen Überzeugung, dass 
sich das Problem der Straffreiheit als 
zentrales Anliegen herauskristallisiert 
hat, und fordert den EAD und die 
Kommission deshalb auf, eine 
ambitionierte Strategie zu diesem Thema 
in den dritten EU-Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 
aufzunehmen; empfiehlt in diesem 
Zusammenhang, unbedingt eine 
europäische Beobachtungsstelle für 
Vorbeugung, Rechenschaftspflicht und 
Bekämpfung von Straflosigkeit 
einzurichten, die bestehende 
Rechenschaftsmechanismen (etwa 
Frühwarnsysteme der EU, Verhütung von 
Völkermord, Durchsetzung der 
Schutzverantwortung, 
Rechenschaftsprozesse und 
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Übergangsjustiz nach Konflikten) 
miteinander verknüpfen, den 
Entschließungen des Parlaments zu 
Fällen von Verletzungen der 
Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit 
(Dringlichkeitsentschließungen nach 
Artikel 144 – ehemals Artikel 135 – der 
Geschäftsordnung) nachgehen, für 
Vorkommnisse und 
Menschenrechtsverletzungen 
einschließlich der heikelsten 
Vorkommnisse (etwa außergerichtliche 
Hinrichtungen und das Verschwinden 
von Personen), über die nicht berichtet 
wird, sensibilisieren, die Kluft zwischen 
Mechanismen und Opfern überwinden 
und einen Beitrag zur Verwirklichung des 
Nachhaltigkeitsziels Nr. 16 – Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen – 
und zu einer weiteren Schärfung des 
Profils und einer besseren Sichtbarkeit 
des EU-Engagements in diesem Bereich 
leisten könnte;

Or. en

Änderungsantrag 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist der festen Überzeugung, dass 
sich das Problem der Straffreiheit als 
zentrales Anliegen herauskristallisiert 
hat, und fordert den EAD und die 
Kommission deshalb auf, eine 
ambitionierte Strategie zu diesem Thema 
in den dritten EU-Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 
aufzunehmen; empfiehlt in diesem 
Zusammenhang, unbedingt eine 
europäische Beobachtungsstelle für 
Vorbeugung, Rechenschaftspflicht und 
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Bekämpfung von Straflosigkeit 
einzurichten, die bestehende 
Rechenschaftsmechanismen wie etwa die 
Frühwarnsysteme der EU, Verhütung von 
Völkermord, Durchsetzung der 
Schutzverantwortung, 
Rechenschaftsprozesse und 
Übergangsjustiz nach Konflikten 
miteinander verknüpfen könnte; ist der 
Ansicht, dass diese Stelle außerdem für 
Vorkommnisse und 
Menschenrechtsverletzungen 
einschließlich der heikelsten 
Vorkommnisse wie etwa außergerichtliche 
Hinrichtungen und das Verschwinden 
von Personen, über die nicht berichtet 
wird, sensibilisieren, die Kluft zwischen 
Mechanismen und Opfern überwinden 
und einen Beitrag zur Verwirklichung des 
Nachhaltigkeitsziels Nr. 16 – Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen – 
leisten könnte; weist darauf hin, dass die 
europäische Beobachtungsstelle für 
Vorbeugung, Rechenschaftspflicht und 
Bekämpfung von Straflosigkeit zudem das 
Profil und die Sichtbarkeit des EU-
Engagements in diesem Bereich weiter 
verbessern könnte;

Or. en

Änderungsantrag 255
Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. verurteilt alle von staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren begangenen 
abscheulichen Verbrechen und 
Menschenrechtsverletzungen, die sich 
unter anderem gegen Bürger richten, die 
ihre Menschenrechte friedlich 
wahrnehmen, aufs Schärfste; ist entsetzt 
über die große Bandbreite begangener 
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Verbrechen wie etwa Mord, Folter, 
Vergewaltigung, Versklavung und 
sexuelle Sklaverei, die Rekrutierung von 
Kindersoldaten, Zwangskonvertierungen 
und die systematische Tötung von 
Angehörigen religiöser und ethnischer 
Minderheiten; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
Verbrechen des Völkermords, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen zu bekämpfen und 
dafür Sorge zu tragen, dass die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft 
gezogen werden;

Or. en

Änderungsantrag 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. bekräftigt den hohen Stellenwert 
anderer wichtiger Mechanismen zur 
Beendigung der Straffreiheit wie etwa des 
Rückgriffs auf die universelle 
Gerichtsbarkeit und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen 
Rechtsvorschriften zu erlassen; bekräftigt 
seine an die VP/HV gerichtete Forderung, 
einen EU-Sonderbeauftragten für 
humanitäres Völkerrecht und 
internationale Gerichtsbarkeit zu 
ernennen und mit dem Mandat 
auszustatten, die Bemühungen der EU im 
Kampf gegen Straffreiheit zu fördern, 
abzustimmen und zu vertreten;

Or. en

Änderungsantrag 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. verurteilt Angriffe auf 
Krankenhäuser und Schulen, die nach 
dem Völkerrecht verboten sind, und weist 
darauf hin, dass derartige Angriffe 
schwere Verstöße gegen die Genfer 
Abkommen von 1949 und gemäß dem 
Römischen Statut des IStGH 
Kriegsverbrechen darstellen können; ist 
davon überzeugt, dass der Schutz von 
Gesundheits- und Bildungseinrichtungen 
als neutrale, geschützte Räume in 
bewaffneten Konflikten sichergestellt 
werden muss, indem die erfolgten 
brutalen Angriffe auf transparente, 
unabhängige und unparteiische Weise 
untersucht werden und dafür gesorgt 
wird, dass alle Beteiligten für die 
Straftaten, die sie begangen haben, auch 
wirklich zur Rechenschaft gezogen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. weist erneut darauf hin, dass die 
EU 2018 die Resolution zu Jemen 
unterstützt hat, in der sowohl die Huthi-
Streitkräfte als auch die von Saudi-
Arabien und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE) angeführte Koalition für 
die humanitäre Krise und insbesondere 
dafür verantwortlich gemacht werden, 
dass Hunderte Kinder bei der Einnahme 
der Stadt Hudaida getötet oder verletzt 
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wurden; fordert die EU-Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, keine Waffen und 
Militärausrüstung an Saudi-Arabien, die 
VAE oder ein anderes Mitglied der 
internationalen Koalition sowie an die 
jemenitische Regierung oder eine andere 
der Konfliktparteien zu verkaufen;

Or. en

Änderungsantrag 259
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen 
gegen die Menschenrechte, die 
sogenannte „Magnitski-Liste“, durch die 
die Verhängung gezielter Sanktionen 
gegen Personen ermöglicht wird, die an 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
beteiligt waren;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen 
gegen die Menschenrechte, die 

entfällt
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sogenannte „Magnitski-Liste“, durch die 
die Verhängung gezielter Sanktionen 
gegen Personen ermöglicht wird, die an 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
beteiligt waren;

Or. en

Änderungsantrag 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

19. nimmt die ersten 
Sondierungsgespräche im Rat über die 
Einrichtung eines etwaigen globalen EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, durch den die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren, zur Kenntnis und stellt fest, dass 
keine politische Entscheidung hierzu 
getroffen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 262
Radosław Sikorski

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 

19. fordert einen EU-Mechanismus für 
die Verhängung von Sanktionen aufgrund 
von Verstößen gegen die Menschenrechte, 
die sogenannte „Magnitski-Liste“, durch 
die die Verhängung gezielter Sanktionen 
gegen Personen ermöglicht wird, die an 
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Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

schweren Menschenrechtsverletzungen 
beteiligt waren;

Or. en

Änderungsantrag 263
Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

19. fordert den Rat mit Nachdruck 
auf, so schnell wie möglich den vom 
Europäischen Parlament wiederholt 
geforderten EU-Mechanismus für die 
Verhängung von Sanktionen aufgrund von 
Verstößen gegen die Menschenrechte, die 
sogenannte „Magnitski-Liste“, 
anzunehmen, durch die die Verhängung 
gezielter Sanktionen gegen Personen 
ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

Or. en

Änderungsantrag 264
Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte und fordert 
nachdrücklich, dass dem Beispiel der EU-
Mitgliedstaaten (Estland, Lettland, 
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Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

Litauen und Vereinigtes Königreich) 
gefolgt wird, die die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren, bereits in Kraft gesetzt haben;

Or. en

Änderungsantrag 265
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, durch den die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren; fordert den Rat jedoch 
nachdrücklich auf, rasch die 
erforderlichen Rechtsvorschriften zu 
erlassen, und stellt fest, dass das 
Parlament bereits im März 2019 seine 
Unterstützung für diesen Mechanismus 
bekundet hat;

Or. en

Änderungsantrag 266
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, durch den die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren; hebt hervor, dass dieses System mit 
dem EU-Mechanismus für die 
gerichtliche Überprüfung vereinbar sein 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, durch den die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

Or. en

Änderungsantrag 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren;

19. begrüßt die ersten Beratungen im 
Rat über die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die sogenannte 
„Magnitski-Liste“, durch die die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Personen ermöglicht wird, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren; fordert den Rat auf, seine 
Beratungen voranzutreiben, damit dieser 
Mechanismus baldmöglichst mit 
angemessenen Ressourcen eingerichtet 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert die VP/HV und den Rat 
auf, besonderes Augenmerk auf die 
Menschenrechtslage in den illegal 
besetzten Gebieten in den Ländern der 
Östlichen Partnerschaft zu richten und 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, 
damit schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen vor Ort wie 
etwa die Missachtung des Rechts auf 
Leben, Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit und Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit 
verhindert werden;

Or. en
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Änderungsantrag 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. erinnert in diesem Zusammenhang 
an seine Entschließung vom 14. Juni 
2018 zu den besetzten Hoheitsgebieten 
Georgiens zehn Jahre nach der Invasion 
durch Russland (2018/2741(RSP)) und 
bekräftigt, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten restriktive Maßnahmen 
gegen die in der „Otchosoria-
Tatunaschwili-Liste“ genannten 
Personen ergreifen müssen, die für 
schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen in den 
georgischen Gebieten Abchasien und 
Zchinwali (Südossetien) verantwortlich 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 271
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. hält es für geboten, dass für 
Kohärenz der EU-Politik in Bezug auf 
besetzte oder annektierte Gebiete gesorgt 
wird; ruft in Erinnerung, dass sich die 
EU-Politik in solchen Situationen stets 
am humanitären Völkerrecht orientieren 
sollte, was auch für Fälle einer 
fortdauernden Besetzung wie in 
Palästina, der Westsahara oder im 
Nordteil Zyperns sowie für die 
zahlreichen eingefrorenen Konflikte in 
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den Ländern der Östlichen Partnerschaft 
gilt;

Or. en

Änderungsantrag 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den 
Mechanismus „ProtectDefenders.eu“, der 
eingerichtet wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des 
Europäischen Instruments für 
Demokratie und Menschenrechte 
(EIDHR) in vollem Umfang zur 
Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 273
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des Europäischen 
Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) in vollem 
Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
verurteilt, dass Unternehmen und 
staatliche Akteure deutlich häufiger als 
zuvor gezielt gegen Umwelt- und 
Bodenrechtsaktivisten vorgehen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen, und fordert, dass er 
gestärkt wird; hält eine strategische, 
wahrnehmbare und ergebnisorientierte 
Vorgehensweise der EU für den Schutz 
von Menschenrechtsverteidigern für 
erforderlich; fordert den Rat auf, jährlich 
Schlussfolgerungen des Rates 
(Auswärtige Angelegenheiten) zu den EU-
Maßnahmen zur Förderung und zum 
Schutz von Menschenrechtsverteidigern 
in der Außenpolitik der EU zu 
veröffentlichen, und fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des Europäischen 
Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) in vollem 
Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen, 
und beharrt darauf, dass die EU-
Delegationen und -Mitgliedstaaten ihre 
Finanzmittel und ihre Kapazitäten für 
dringliche Schutz- und 
Unterstützungsmaßnahmen für 
gefährdete Menschenrechtsverteidiger 
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umfassend einsetzen und aufstocken;

Or. en

Änderungsantrag 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte (EIDHR) in vollem 
Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger und 
insbesondere Verfechter der 
Menschenrechte von Frauen unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in den einschlägigen 
thematischen Programmen des nächsten 
Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit 
hinreichende Finanzmittel für den Schutz 
von Menschenrechtsverteidigern 
vorzusehen und sicherzustellen, dass die 
Bedürftigsten, die am stärksten 
ausgegrenzt sind, Zugang zu diesen 
Mitteln haben; fordert die Kommission 
auf, dieses Instrument künftig in vollem 
Umfang zu nutzen;
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Or. en

Änderungsantrag 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des Europäischen 
Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) in vollem 
Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger und 
insbesondere 
Menschenrechtsverteidigerinnen 
kontinuierlich zu unterstützen und zu 
schützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des Europäischen 
Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) in vollem 
Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 276
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des Europäischen 
Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) in vollem 
Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; hält es für geboten, 
dass die EU-Delegationen und die 
Botschaften der EU-Mitgliedstaaten ihre 
Finanzmittel und ihre Kapazitäten für 
dringliche Schutz- und 
Unterstützungsmaßnahmen für 
gefährdete Menschenrechtsverteidiger 
umfassend einsetzen und aufstocken; 
fordert den Rat und die Kommission auf, 
ein abgestimmtes, spezielles Verfahren 
festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des EIDHR in 
vollem Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen, 
sicherzustellen, dass die potenziellen 
Begünstigten über diese Mittel Bescheid 
wissen und auf sie zugreifen können, und 
dabei Basisorganisationen und 
-gemeinschaften gebührend zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des 
Europäischen Instruments für 
Demokratie und Menschenrechte 
(EIDHR) in vollem Umfang zur 
Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in den einschlägigen thematischen 
Programmen des nächsten Instruments 
für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit 
hinreichende Finanzmittel für den Schutz 
von Menschenrechtsverteidigern 
vorzusehen, und fordert die Kommission 
auf, dieses Instrument künftig in vollem 
Umfang zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 

20. betont die unschätzbare und 
wesentliche Rolle, die 
Menschenrechtsverteidiger unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens spielen; 
empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Organen und den Mitgliedstaaten 
zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, 
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Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des Europäischen 
Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) in vollem 
Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen;

Menschenrechtsverteidiger kontinuierlich 
zu unterstützen; würdigt den Mechanismus 
„ProtectDefenders.eu“, der eingerichtet 
wurde, um stark gefährdeten 
Menschenrechtsverteidigern Schutz 
zukommen zu lassen; fordert den Rat und 
die Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Menschenrechtsverteidigern Visa zu 
erteilen; fordert die Kommission auf, die 
finanziellen Kapazitäten des Europäischen 
Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) in vollem 
Umfang zur Unterstützung von 
Menschenrechtsverteidigern zu nutzen und 
sicherzustellen, dass die Bedürftigsten, die 
am stärksten ausgegrenzt sind, auf diese 
Mittel zugreifen können und von ihnen 
Kenntnis haben;

Or. en

Änderungsantrag 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. äußert seine Besorgnis darüber, 
dass der Handlungsspielraum für die 
Zivilgesellschaft im Laufe des Jahres 
2018 immer kleiner geworden ist; 
bedauert, dass Menschenrechtsverteidiger 
nach wie vor zunehmend getötet, verfolgt, 
schikaniert und willkürlich festgenommen 
werden, weil sie sich für die universellen 
Grundsätze der Menschenrechte 
einsetzen; missbilligt, dass in Drittländern 
immer häufiger Gesetze erlassen und 
missbräuchlich genutzt werden, mit denen 
die rechtmäßige Tätigkeit von 
Menschenrechtsverteidigern 
eingeschränkt und kriminalisiert wird;
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Or. en

Änderungsantrag 280
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. stellt fest, dass vor allem 
Frauenrechtsorganisationen und 
Verfechter der Frauenrechte bedroht und 
in besonderem Maße von der 
Einschränkung des Handlungsspielraums 
der Zivilgesellschaft betroffen sind; 
betont, dass die EU unabhängige 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
sich für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in allen Bereichen einsetzen, 
politisch unterstützen, besser schützen 
und verstärkt finanziell fördern muss; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
eindringlich auf, für den Schutz von 
Menschenrechtsverteidigerinnen zu 
sorgen und deren besonderem 
Schutzbedarf Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 281
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. stellt fest, dass vor allem 
Frauenrechtsorganisationen und 
Verfechter der Frauenrechte bedroht und 
in besonderem Maße von der 
Einschränkung des Handlungsspielraums 
der Zivilgesellschaft betroffen sind; 
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betont, dass die EU unabhängige 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
sich für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in allen Bereichen einsetzen, 
politisch unterstützen, besser schützen 
und verstärkt finanziell fördern muss; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
eindringlich auf, für den Schutz von 
Menschenrechtsverteidigerinnen zu 
sorgen und deren besonderem 
Schutzbedarf Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. stellt fest, dass vor allem 
Frauenrechtsorganisationen und 
Verfechter der Frauenrechte bedroht und 
in besonderem Maße von der 
Einschränkung des Handlungsspielraums 
der Zivilgesellschaft betroffen sind; 
betont, dass die EU unabhängige 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
sich für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in allen Bereichen einsetzen, 
politisch unterstützen, besser schützen 
und verstärkt finanziell fördern muss; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
eindringlich auf, für den Schutz von 
Menschenrechtsverteidigerinnen zu 
sorgen und deren besonderem 
Schutzbedarf Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann
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Entschließungsantrag
Ziffer 20 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20c. hebt hervor, dass in erster Linie 
Menschenrechtsverteidiger, die sich für 
Land- und Umweltrechte und für die 
Rechte indigener Gemeinschaften 
einsetzen, 
Menschenrechtsverteidigerinnen und 
Verteidiger der Rechte der LGBTI+-
Gemeinschaft gefährdet sind und 
besonders im Blick behalten werden 
müssen; betont, dass 
Menschenrechtsverteidiger für den Schutz 
der Menschenrechte und die 
Demokratisierung unabdingbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch 
künftig darauf hinzuwirken, dass die 
körperliche Unversehrtheit von 
Verteidigern der Rechte indigener Völker, 
der Umweltrechte, der Rechte des 
geistigen Eigentums und der Landrechte 
sichergestellt wird und sie juristisch 
betreut werden, wofür das Europäische 
Instrument für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) sowie weitere 
bestehende Instrumente und 
Mechanismen wie ProtectDefendeurs.eu 
gestärkt werden sollten, damit 
Menschenrechts- und Umweltaktivisten 
geschützt werden, wobei der Schwerpunkt 
insbesondere auf 
Menschenrechtsverteidigerinnen gelegt 
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und die Beteiligung an den von 
internationalen Organisation wie den 
Vereinten Nationen vorgeschlagenen 
Initiativen erhöht werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die VP/HV auf, sämtliche 
der EU zur Verfügung stehenden 
Instrumente zu nutzen, um die 
unabhängige Zivilgesellschaft, Medien 
und insbesondere gefährdete 
Menschenrechtsverteidiger vor Ort zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. betont, dass es einer engen 
Abstimmung der Kontakte der EU mit den 
Behörden von Drittstaaten in Bezug auf 
Menschenrechtsverteidiger und die 
Zivilgesellschaft bedarf, und begrüßt 
einzelne Initiativen, die EU-
Mitgliedstaaten zusätzlich zu den 
Maßnahmen der EU ergreifen; hebt 
hervor, dass Menschenrechtsverteidiger 
und nichtstaatliche Organisationen eine 
entscheidende und zentrale Aufgabe 
übernehmen, wenn es gilt, die 
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Anwendung der in den wichtigsten 
internationalen 
Menschenrechtsübereinkommen 
festgelegten Menschenrechte 
voranzubringen und zu unterstützen; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die große Bedeutung der Möglichkeiten 
der EU, im Wege des Europäischen 
Instruments für weltweite Demokratie 
und Menschenrechte (EIDHR) und im 
anstehenden mehrjährigen 
Finanzrahmen 2021–2027 
Menschenrechtsverteidiger und 
nichtstaatliche Organisationen auch 
künftig in den Situationen zu 
unterstützen, in denen sie am stärksten 
gefährdet sind; fordert die EU-
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
Mechanismen oder Maßnahmen 
vorzusehen, mit denen gefährdete 
Menschenrechtsverteidiger in Drittstaaten 
rasch unterstützt und geschützt werden 
können, und ein konkretes koordiniertes 
Verfahren einzurichten, indem 
gegebenenfalls beispielsweise Notfallvisa 
erteilt werden und vorübergehend Schutz 
in den EU-Mitgliedstaaten gewährt wird;

Or. en

Änderungsantrag 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Einrichtung einer 
Anlaufstelle für dringende Fälle, über die 
Menschenrechtsverteidiger im Falle von 
Missachtungen der Grundrechte die EU-
Organe benachrichtigen können;

Or. en
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Änderungsantrag 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 20 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20d. fordert alle EU-Delegationen und 
ihre Anlaufstellen für 
Menschenrechtsfragen vor Ort auf, ihren 
Verpflichtungen, 
Menschenrechtsverteidiger zu treffen, 
inhaftierte Aktivisten in der Haftanstalt zu 
besuchen, deren Gerichtsverfahren zu 
verfolgen und sich vor Ort für deren 
Schutz einzusetzen, regelmäßig 
nachzukommen; fordert sie auf, in 
Menschenrechtsfragen besser 
wahrnehmbar zu werden und sich 
vermehrt einzubringen; fordert den EAD 
in diesem Zusammenhang außerdem auf, 
enger mit dem Parlament 
zusammenzuarbeiten und Probleme zu 
einem frühen Zeitpunkt anzusprechen;

Or. en

Änderungsantrag 289
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. fordert die EU auf, die 
Migrationspolitik von der nationalen 
Sicherheitspolitik zu trennen und einen 
Menschenrechtsrahmen anzunehmen, bei 
dem der Schutz des Einzelnen im 
Zusammenhang mit Migration im 
Mittelpunkt steht, sodass die Verfechter 
von Migrantenrechten nicht als 
Bedrohung für Staaten stigmatisiert 
werden, sondern ihre Arbeit vielmehr als 
grundsätzlich rechtmäßig und legitim 
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anerkannt wird;

Or. en

Änderungsantrag 290
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 20 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20c. hebt hervor, dass die Tätigkeit von 
Menschenrechtsverteidigern für die 
langfristige Stabilität und Sicherheit ihrer 
Länder sowie für die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit unabdingbar ist; 
fordert erneut, dass „Garantien für den 
Schutz der Menschenrechte“ gefördert 
werden, die auf präventiven 
Schutzmaßnahmen wie etwa öffentlichen 
Anerkennungserklärungen, Risikokarten 
und Vorschlägen für öffentliche 
Schutzmaßnahmen beruhen; fordert in 
diesem Zusammenhang eine Stärkung der 
Umsetzung der Leitlinien der EU zum 
Schutz von Menschenrechtsverteidigern; 
betont, dass die ordnungsgemäße 
Umsetzung der Leitlinien ein wichtiges 
Hilfsmittel dafür ist, dass die Kapazitäten 
und Garantien derjenigen verbessert 
werden, die sich weltweit für 
Menschenrechte und Demokratie 
einsetzen; hält es für geboten, dass 
politische Entscheidungsträger und 
Diplomaten aller Ebenen aus der EU und 
ihren Mitgliedstaaten die Fälle 
gefährdeter einzelner 
Menschenrechtsverteidiger bei den 
Regierungen von Drittstaaten 
ansprechen, wofür sie beispielsweise auf 
Demarchen und einen regelmäßigen 
Dialog zurückgreifen können; hält es 
ferner für geboten, dass sie 
Menschenrechtsverteidiger – auch dann, 
wenn diese ausgegrenzt sind oder in 
entlegenen Gebieten leben oder sich für 
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Land- und Umweltrechte, die Rechte 
indigener Gemeinschaften oder der 
LGBTI-Gemeinschaft einsetzen – treffen 
und ihnen erforderlichenfalls Sichtbarkeit 
verleihen, inhaftierte 
Menschenrechtsverteidiger besuchen und 
ihre Gerichtsverfahren beobachten, 
besonderes Augenmerk auf den konkreten 
Bedarf von 
Menschenrechtsverteidigerinnen richten 
und eindeutige Leitlinien für eine 
konkrete Unterstützung annehmen;

Or. en

Änderungsantrag 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 20 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20c. verurteilt, dass 
Menschenrechtsaktivisten immer wieder 
mit Reiseverboten belegt werden, wenn sie 
an Tagungen des Menschenrechtsrats der 
Vereinten Nationen in Genf oder anderer 
internationaler Institutionen teilnehmen 
wollen; fordert die entsprechenden 
Regierungen auf, diese Reiseverbote 
aufzuheben; betont, dass es nicht 
hinnehmbar ist, dass Vertreter der 
Zivilgesellschaft und der Medien daran 
gehindert werden, sich an der Arbeit 
internationaler Gremien zu beteiligen, 
und pocht darauf, dass die grundlegenden 
Menschenrechte und politischen Rechte 
der Vertreter der Zivilgesellschaft 
geachtet werden; ist besorgt darüber, dass 
manche Menschenrechtsaktivisten, die an 
Anhörungen internationaler Institutionen 
teilgenommen haben, daran gehindert 
wurden, in ihr Heimatland 
zurückzukehren;
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Or. en

Änderungsantrag 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Entschließungsantrag
Ziffer 20 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20e. hebt hervor, dass 2018 der 
20. Jahrestag der Erklärung der 
Vereinten Nationen über 
Menschenrechtsverteidiger begangen 
wurde; begrüßt die allererste 
Menschenrechtswoche des Europäischen 
Parlaments, die eine Plattform für einen 
Austausch mit 
Menschenrechtsverteidigern geboten hat; 
hält die Organe der EU dazu an, 
regelmäßig eine solche Woche zu 
veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 293
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Frauenrechte und Gleichstellung der 
Geschlechter

Or. en

Änderungsantrag 294
Charlie Weimers
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
rechtliche Gleichstellung von Männern 
und Frauen und ihre laufenden 
Bemühungen zur Verbesserung der 
Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
rechtlichen Gleichstellung von Männern 
und Frauen und zur Stärkung der Rolle 
von Mädchen und Frauen beizutragen, 
indem sie eng mit internationalen 
Organisationen und Drittstaaten 
zusammenarbeiten, um neue Rechtsrahmen 
für die rechtliche Gleichstellung von 
Männern und Frauen zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 295
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
EU auf, eine umfassende und 
verbindliche Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 
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Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

anzunehmen, wenn das strategische 
Engagement ausgelaufen ist; fordert die 
Kommission auf, eine Mitteilung über die 
Verlängerung der Laufzeit des EU-
Aktionsplans für die Gleichstellung nach 
2020 auszuarbeiten und anzunehmen, da 
es sich hier um ein wichtiges Instrument 
der EU handelt, wenn es gilt, zu den 
Rechten von Frauen und Mädchen 
weltweit beizutragen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den dritten 
Aktionsplan für die Gleichstellung in 
Schlussfolgerungen des Rates zu billigen; 
fordert die Kommission und den EAD auf, 
weiter zur Gleichstellung der Geschlechter 
und zur Stärkung der Rolle von Mädchen 
und Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Ausarbeitung und Umsetzung neuer 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
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Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

Frauen und Männern beizutragen und 
gegen Frauen und Mädchen gerichtete 
schädliche Praktiken wie Kinderehen und 
die Verstümmelung weiblicher Genitalien 
zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
EU auf, eine umfassende und 
verbindliche Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 
anzunehmen, wenn das strategische 
Engagement ausgelaufen ist; fordert die 
Kommission auf, eine Mitteilung über die 
Verlängerung der Laufzeit des EU-
Aktionsplans für die Gleichstellung nach 
2020 auszuarbeiten und anzunehmen, da 
es sich hier um ein wichtiges Instrument 
der EU handelt, wenn es gilt, zu den 
Rechten von Frauen und Mädchen 
weltweit beizutragen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den dritten 
Aktionsplan für die Gleichstellung in 
Schlussfolgerungen des Rates zu billigen, 
und fordert die Kommission und den EAD 
auf, weiter zur Gleichstellung der 
Geschlechter und zur Stärkung der Rolle 
von Mädchen und Frauen beizutragen, 
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indem sie eng mit internationalen 
Organisationen und Drittstaaten 
zusammenarbeiten, um neue Rechtsrahmen 
für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu entwickeln und umzusetzen 
und gegen Frauen und Mädchen gerichtete 
schädliche Praktiken wie Kinderehen und 
die Verstümmelung weiblicher Genitalien 
zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission auf, eine Mitteilung über die 
Verlängerung der Laufzeit des EU-
Aktionsplans für die Gleichstellung nach 
2020 auszuarbeiten und anzunehmen, da 
es sich hier um ein wichtiges Instrument 
der EU handelt, wenn es gilt, zu den 
Rechten von Frauen und Mädchen 
weltweit beizutragen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den dritten 
Aktionsplan für die Gleichstellung in 
Schlussfolgerungen des Rates zu billigen; 
fordert die Kommission und den EAD auf, 
weiter zur Gleichstellung der Geschlechter 
und zur Stärkung der Rolle von Mädchen 
und Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
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Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den dritten 
Aktionsplan für die Gleichstellung in 
Schlussfolgerungen des Rates zu billigen; 
fordert die Kommission und den EAD auf, 
weiter zur Gleichstellung der Geschlechter 
und zur Stärkung der Rolle von Mädchen 
und Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie die Verstümmelung weiblicher 
Genitalien zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und geschlechtsspezifische 
Gewalt sowie gegen Frauen und Mädchen 
gerichtete schädliche Praktiken wie 
Zwangs- und Kinderehen, die 
Verstümmelung weiblicher Genitalien und 
Menschenhandel zu unterbinden; hebt die 
alarmierende Zunahme der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen hervor und fordert 
weitere Maßnahmen wie etwa die 
Fortsetzung der weltweiten „Spotlight 
Initiative“ der EU und der Vereinten 
Nationen, mit denen 
geschlechtsspezifische Gewalt in all ihren 
Ausprägungen bekämpft wird; fordert die 
EU und alle EU-Mitgliedstaaten auf, das 
Übereinkommen von Istanbul zu 
ratifizieren und umzusetzen, und fordert 
die EU-Delegationen auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass Daten zu Gewalt gegen 
Frauen erhoben werden, 
länderspezifische Empfehlungen 
auszuarbeiten und Schutzmechanismen 
sowie Unterstützungsstrukturen für die 
Opfer zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten sowie der Zivilgesellschaft 
zusammenarbeiten, um neue Rechtsrahmen 
für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu entwickeln und umzusetzen 
und gegen Frauen und Mädchen gerichtete 
schädliche Praktiken wie Kinderehen und 
die Verstümmelung weiblicher Genitalien 
zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
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Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen, die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien sowie den Einsatz 
von sexueller Gewalt als Kriegswaffe zu 
unterbinden; weist erneut darauf hin, dass 
geschlechtsspezifische Gewalt und 
sexuelle Gewaltverbrechen im Römischen 
Statut als Kriegsverbrechen, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit oder 
Tatbestandsmerkmale des Völkermords 
bzw. der Folter aufgeführt sind;

Or. fr

Änderungsantrag 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen, die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien und die 
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weiblicher Genitalien zu unterbinden; Kommerzialisierung des Körpers im Wege 
der Leihmutterschaft zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien sowie 
Zwangskonvertierungen, die 
üblicherweise mit Entführung, 
Vergewaltigung und Stigmatisierung 
einhergehen, zu unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 305
Stelios Kympouropoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden; 
fordert, dass in alle europäischen 
Handelsabkommen mit Drittländern 
Konditionalitätsklauseln über die 
Schulbildung von Mädchen 
aufgenommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 306
Janina Ochojska

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 

21. unterstützt nachdrücklich das 
strategische Engagement der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre 
laufenden Bemühungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 2030; fordert die 
Kommission und den EAD auf, weiter zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
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Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden;

Stärkung der Rolle von Mädchen und 
Frauen beizutragen, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um neue 
Rechtsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu entwickeln und 
umzusetzen und gegen Frauen und 
Mädchen gerichtete schädliche Praktiken 
wie Kinderehen und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien zu unterbinden; 
fordert, den Zugang zur Bildung und zum 
Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
besonderes Augenmerk darauf zu legen, 
dass bei der Besetzung von 
Führungspositionen mit Frauen das 
Gleichgewicht gewahrt wird;

Or. pl

Änderungsantrag 307
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. verurteilt alle Formen 
geschlechtsspezifischer, physischer, 
sexueller und psychischer Gewalt sowie 
Ausbeutung, Massenvergewaltigungen, 
Menschenhandel und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien; ersucht die EU und 
alle ihre Mitgliedstaaten, die das 
Übereinkommen von Istanbul noch nicht 
ratifiziert und umgesetzt haben, dies so 
rasch wie möglich nachzuholen; fordert 
die Staaten auf, ihre Rechtsvorschriften 
dahingehend neu auszurichten, dass diese 
Probleme in Angriff genommen werden; 
erinnert daran, dass Gewalt gegen 
Frauen tief in der mangelnden 
Gleichstellung der Geschlechter 
verwurzelt ist und daher ganzheitlich 
angegangen werden muss; fordert die EU 
auf, andere Länder bei der Ausweitung 
ihrer Maßnahmen in den Bereichen 
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Bildung, medizinische Versorgung und 
Sozialfürsorge, Datenerhebung, 
Finanzierung und Planung zu 
unterstützen, damit sexuelle und 
geschlechtsspezifische Gewalt weltweit 
besser verhindert und bekämpft wird;

Or. en

Änderungsantrag 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. verurteilt alle Formen physischer, 
sexueller und psychischer Gewalt sowie 
Ausbeutung, Vergewaltigungen, 
Menschenhandel und Verstöße gegen das 
Recht von Frauen auf sexuelle und 
reproduktive Gesundheit; betont, dass 
eine ordentliche und erschwingliche 
medizinische Versorgung – auch im 
Bereich der psychischen Gesundheit wie 
etwa psychologische Unterstützung – und 
die universelle Achtung der sexuellen und 
reproduktiven Rechte sowie der Zugang 
zu diesen und zu entsprechender 
Aufklärung für alle Frauen garantiert 
sein sollten und dass alle Frauen die 
Möglichkeit haben sollten, frei und 
bewusst über ihre Gesundheit, ihren 
Körper und ihre sexuellen und 
reproduktiven Rechte zu entscheiden; 
verurteilt die Wiedereinführung der 
„Global Gag Rule“;

Or. en

Änderungsantrag 309
Urmas Paet
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Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. verurteilt alle Formen physischer, 
sexueller und psychischer Gewalt sowie 
Ausbeutung, Massenvergewaltigungen, 
Menschenhandel und Verstöße gegen das 
Recht von Frauen auf sexuelle und 
reproduktive Gesundheit; betont, dass 
eine ordentliche und erschwingliche 
medizinische Versorgung und die 
universelle Achtung der sexuellen und 
reproduktiven Rechte sowie der Zugang 
zu diesen und zu entsprechender 
Aufklärung für alle Frauen garantiert 
sein sollten und dass alle Frauen die 
Möglichkeit haben sollten, frei und 
bewusst über ihre Gesundheit, ihren 
Körper und ihre sexuellen und 
reproduktiven Rechte zu entscheiden; 
weist darauf hin, dass Bildung ein 
grundlegendes Hilfsmittel zur 
Bekämpfung von gegen Frauen und 
Kinder gerichteter Diskriminierung und 
Gewalt ist;

Or. en

Änderungsantrag 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. begrüßt die Vorgehensweise, die 
Gleichstellungsperspektive in die 
Maßnahmen der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
EU zu integrieren, und betont, dass 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und 
humanitären Helfern – einschließlich 
jener, die in der Notfallbetreuung tätig 
sind – angemessene 
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geschlechtsspezifische Schulungen 
angeboten werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. verurteilt alle Formen 
geschlechtsspezifischer, physischer, 
sexueller und psychischer Gewalt sowie 
Ausbeutung, Massenvergewaltigungen, 
Menschenhandel und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien; ersucht erneut alle 
EU-Mitgliedstaaten, die das 
Übereinkommen von Istanbul noch nicht 
ratifiziert und umgesetzt haben, dies so 
rasch wie möglich nachzuholen; fordert 
die Staaten auf, ihre Rechtsvorschriften 
dahingehend neu auszurichten, dass diese 
Probleme in Angriff genommen werden; 
erinnert daran, dass Gewalt gegen 
Frauen tief in der mangelnden 
Gleichstellung der Geschlechter 
verwurzelt ist und daher ganzheitlich 
angegangen werden muss; fordert die EU 
auf, andere Länder bei der Ausweitung 
ihrer Maßnahmen in den Bereichen 
Bildung, medizinische Versorgung und 
Sozialfürsorge, Datenerhebung, 
Finanzierung und Planung zu 
unterstützen, damit sexuelle und 
geschlechtsspezifische Gewalt weltweit 
besser verhindert und bekämpft wird; 
unterstützt die Fortsetzung der 
gemeinsamen „Spotlight-Initiative“ der 
EU und der Vereinten Nationen;

Or. en
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Änderungsantrag 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 21 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21c. stellt fest, dass sexuelle und 
geschlechtsspezifische Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen sowie schädliche 
Praktiken wie etwa Kinderehen und die 
Verstümmelung weiblicher Genitalien, 
ein unzureichender Zugang zu 
grundlegenden Bereichen und 
Sozialleistungen wie etwa zu 
medizinischer Versorgung, Bildung, 
Wasser, Sanitäreinrichtungen und 
Lebensmitteln, Schwierigkeiten beim 
Zugang zur sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und Unterschiede bei der 
Teilhabe in öffentlichen und privaten 
Einrichtungen sowie in der politischen 
Beschlussfassung und in 
Friedensprozessen eine nicht 
hinnehmbare Verletzung grundlegender 
Menschenrechte darstellen, die die EU 
und ihre Mitgliedstaaten nicht 
akzeptieren können;

Or. en

Änderungsantrag 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 21 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21d. hält es für unannehmbar, dass die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit von 
Frauen und Mädchen und ihre damit 
verbundenen Rechte auch in 
multilateralen Foren nach wie vor 
ideologisch umstritten sind; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 



AM\1191416DE.docx 63/181 PE642.989v01-00

DE

unveräußerlichen Rechte von Frauen und 
Mädchen auf körperliche Unversehrtheit 
und autonome Entscheidungsfindung 
anzuerkennen, und verurteilt die häufigen 
Verstöße gegen die sexuellen und 
reproduktiven Rechte der Frau 
einschließlich der Verweigerung des 
Zugangs zu einschlägigen 
Dienstleistungen; fordert die EU auf, im 
Wege ihrer Menschenrechtspolitik, ihrer 
humanitären Politik und ihrer 
Entwicklungspolitik den Zugang zu 
Dienstleistungen im Bereich der 
Familienplanung, zu Verhütungsmitteln 
und zu sicheren und rechtmäßigen 
Abtreibungen insbesondere während und 
nach Konflikten sowie für Opfer sexueller 
Gewalt, die als Kriegswaffe eingesetzt 
wurde, zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 314
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. hält es für unannehmbar, dass die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit von 
Frauen und Mädchen und ihre damit 
verbundenen Rechte auch in 
multilateralen Foren nach wie vor 
ideologisch umstritten sind; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
unveräußerlichen Rechte von Frauen und 
Mädchen auf körperliche Unversehrtheit 
und autonome Entscheidungsfindung 
anzuerkennen, und verurteilt die häufigen 
Verstöße gegen die sexuellen und 
reproduktiven Rechte der Frau 
einschließlich der Verweigerung des 
Zugangs zu einschlägigen 
Dienstleistungen; fordert die EU auf, im 
Wege ihrer Menschenrechtspolitik, ihrer 
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humanitären Politik und ihrer 
Entwicklungspolitik den Zugang zu 
Dienstleistungen im Bereich der 
Familienplanung, zu Verhütungsmitteln 
und zu sicheren und rechtmäßigen 
Abtreibungen insbesondere während und 
nach Konflikten sowie für Opfer sexueller 
Gewalt, die als Kriegswaffe eingesetzt 
wurde, zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 21 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21e. hält es für unannehmbar, dass der 
Körper von Frauen und Mädchen – 
insbesondere im Hinblick auf ihre 
sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und ihre damit verbundenen Rechte – 
sowohl in den EU-Mitgliedstaaten als 
auch weltweit nach wie vor ideologisch 
umstritten ist; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die unveräußerlichen 
Rechte von Frauen und Mädchen auf 
körperliche Unversehrtheit und autonome 
Entscheidungsfindung anzuerkennen, 
und verurteilt die häufigen Verstöße 
gegen die mit der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit verbundenen 
Rechte der Frau einschließlich der 
Verweigerung des Zugangs zu 
Dienstleistungen im Bereich der 
Familienplanung, erschwinglichen 
Verhütungsmitteln und sicheren und 
rechtmäßigen Abtreibungen;

Or. en
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Änderungsantrag 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. bekundet seine Besorgnis über die 
derzeitigen Übergriffe auf die Rechte der 
Frau, die sexuelle und reproduktive 
Gesundheit von Frauen und ihre damit 
verbundenen Rechte sowie über die 
Rechtsvorschriften in zahlreichen 
Weltregionen, mit denen diese Rechte 
eingeschränkt werden;

Or. en

Änderungsantrag 317
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 21 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21c. bekräftigt, dass der Zugang zu 
medizinischer Versorgung ein 
Menschenrecht ist und dass sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und die damit 
verbundenen Rechte auf den 
grundlegenden Menschenrechten 
beruhen und untrennbar mit der 
Menschenwürde verknüpft sind; hebt 
hervor, dass eine angemessene und 
erschwingliche medizinische Versorgung 
und insbesondere der Zugang zur 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und den damit verbundenen Rechten für 
jedermann gewährleistet sein sollten, was 
auch umfassende Sexualerziehung und 
entsprechende Informationen, 
Familienplanung, moderne 
Verhütungsmethoden, sichere und legale 
Abtreibungen sowie medizinische 
Versorgung vor, während und nach einer 
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Entbindung umfassen sollte; stellt fest, 
dass es sich hier um wichtige 
Dienstleistungen handelt, wenn es gilt, 
das Leben von Frauen zu retten und die 
Säuglings- und Kindersterblichkeit zu 
senken;

Or. en

Änderungsantrag 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 21 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21f. bekräftigt, dass der Zugang zu 
medizinischer Versorgung ein 
Menschenrecht ist und dass sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und die damit 
verbundenen Rechte auf den 
grundlegenden Menschenrechten 
beruhen und untrennbar mit der 
Menschenwürde verknüpft sind; hebt 
hervor, dass eine angemessene und 
erschwingliche medizinische Versorgung 
und insbesondere der Zugang zur 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und den damit verbundenen Rechten für 
jedermann gewährleistet sein sollten, was 
auch umfassende Sexualerziehung und 
entsprechende Informationen, 
Familienplanung, moderne 
Verhütungsmethoden, sichere und legale 
Abtreibungen sowie medizinische 
Versorgung vor, während und nach einer 
Entbindung umfassen sollte; stellt fest, 
dass es sich hier um wichtige 
Dienstleistungen handelt, wenn es gilt, 
das Leben von Frauen zu retten und die 
Säuglings- und Kindersterblichkeit zu 
senken;

Or. en
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Änderungsantrag 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 21 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21g. betont, dass der Zugang zur 
medizinischen Versorgung als 
Menschenrecht anzusehen ist; hält es für 
geboten, den Zugang zur sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit 
verbundenen Rechten sicherzustellen, 
indem unter anderem Maßnahmen 
ergriffen werden, mit denen gewährleistet 
ist, dass Frauen frei über ihren Körper 
und ihr Leben entscheiden können, 
Zugang zu Familienplanung und zu 
angemessenen Frauenhygieneprodukten 
haben und die empfohlene Geburtshilfe 
erhalten, um der Kinder- und 
Müttersterblichkeit vorzubeugen; betont, 
dass Schwangerschaftsabbrüche unter 
sicheren Bedingungen wichtige Faktoren 
sind, um das Leben von Frauen zu retten, 
und dazu beitragen, Hochrisikogeburten 
zu vermeiden und die Säuglings- und 
Kindersterblichkeit zu verringern; hebt 
hervor, dass der Zugang zu 
angemessenen geschlechterdifferenzierten 
Dienstleistungen im Bereich der 
psychischen Gesundheit insbesondere 
während und nach einem Konflikt 
sichergestellt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 320
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 21 d (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21d. verurteilt die fortgesetzte 
Anwendung der „Global Gag Rule“ und 
ihre Auswirkungen auf die Gesundheit 
und die Rechte von Frauen und Mädchen 
aufs Schärfste; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten erneut auf, die von den 
USA hinterlassene Finanzierungslücke 
im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und der damit 
verbundenen Rechte zu schließen und 
dafür für Entwicklungshilfe bestimmte 
Fördermittel der Mitgliedstaaten und der 
EU zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 21 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21h. verurteilt die fortgesetzte 
Anwendung der „Global Gag Rule“ und 
ihre Auswirkungen auf die Gesundheit 
und die Rechte von Frauen und Mädchen 
aufs Schärfste; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten erneut auf, die von den 
USA hinterlassene Finanzierungslücke 
im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und der damit 
verbundenen Rechte zu schließen und 
dafür für Entwicklungshilfe bestimmte 
Fördermittel der Mitgliedstaaten und der 
EU zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Entschließungsantrag
Ziffer 21 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21i. bekundet seine schwerwiegenden 
Bedenken über den zunehmenden 
Rückgriff auf Folter in Form sexueller 
und geschlechtsspezifischer Gewalt als 
Kriegswaffe;

Or. en

Änderungsantrag 323
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. betont, dass Mädchen und Frauen, 
die Opfer bewaffneter Konflikte sind, 
Anspruch auf die notwendige 
medizinische Versorgung haben, wozu 
auch Empfängnisverhütung, 
Notfallverhütung und der 
Schwangerschaftsabbruch zählen;

Or. ro

Änderungsantrag 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. weist nachdrücklich auf die 
Bedeutung der Rolle von Frauen bei der 
Verhütung und Beilegung von Konflikten, 
bei Maßnahmen der Friedenssicherung, 
der humanitären Hilfe und des 
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Wiederaufbaus nach Konflikten sowie bei 
Maßnahmen zur Förderung der 
Menschenrechte und demokratischer 
Reformen hin; fordert die EU auf, 
Unterstützung für Frauen weiter in 
Operationen im Rahmen der 
Gemeinsamen Sicherheits-und 
Verteidigungspolitik (GSVP) 
einzubeziehen;

Or. fr

Änderungsantrag 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 21 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21j. betont die besorgniserregende 
Zunahme von Gewalt gegen Frauen und 
fordert weitere Maßnahmen, damit das 
Übereinkommen von Istanbul in ganz 
Europa ratifiziert und umgesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. hält die elf verbleibenden EU-
Mitgliedstaaten dazu an, das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
(Übereinkommen von Istanbul) zu 
ratifizieren;

Or. en
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Änderungsantrag 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 21 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21k. hebt hervor, dass die 
Gleichstellung der Geschlechter in allen 
Arbeitsbeziehungen, Maßnahmen und im 
auswärtigen Handeln der EU oberste 
Priorität genießen sollte, da es sich hier 
nach Maßgabe der Verträge um einen 
Grundsatz für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten selbst handelt;

Or. en

Änderungsantrag 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 21 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21l. fordert die Kommission auf, die 
Förderung und den Stand der 
Gleichstellung der Geschlechter in den 
am stärksten betroffenen EU-
Mitgliedstaaten genau zu überwachen 
und dabei besonderes Augenmerk auf den 
institutionellen, politischen und 
rechtlichen Rahmen zu richten;

Or. en

Änderungsantrag 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
zur Förderung und zum Schutz von 
Kinderrechten ergriffen werden, mit denen 
beispielsweise Kindesmissbrauch weltweit 
verhindert und bekämpft wird, von 
Konflikten betroffene Kinder und 
insbesondere Kinder, die mit 
extremistischen Gruppen in Kontakt 
gekommen sind, wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert und integriert werden und 
ihnen ein geschütztes Umfeld geboten 
wird, in dem Betreuung und Bildung 
grundlegende Bedeutung zukommt; fordert 
die EU auf, unter anderem durch die 
Organisation einer internationalen 
Konferenz zum Schutz von Kindern in 
einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

Or. en

Änderungsantrag 330
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
zum Schutz und zur Förderung von 
Kinderrechten ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert und integriert werden und 
ihnen ein geschütztes Umfeld geboten 
wird, in dem Betreuung und Bildung 
grundlegende Bedeutung zukommt; fordert 
die EU auf, unter anderem durch die 
Organisation einer internationalen 
Konferenz zum Schutz von Kindern in 
einem instabilen Umfeld eine 
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Rechte des Kindes anzustoßen; internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

Or. en

Änderungsantrag 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder sowie Kinder, die unter 
mehrfacher und intersektioneller 
Diskriminierung leiden, wieder in die 
Gesellschaft eingegliedert werden und 
ihnen ein geschütztes Umfeld geboten 
wird, in dem Betreuung und Bildung 
grundlegende Bedeutung zukommt; fordert 
die EU auf, unter anderem durch die 
Organisation einer internationalen 
Konferenz zum Schutz von Kindern in 
einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

Or. en

Änderungsantrag 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
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Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder sowie Kinder, die unter 
mehrfacher und intersektioneller 
Diskriminierung leiden, wieder in die 
Gesellschaft eingegliedert werden und 
ihnen ein geschütztes Umfeld geboten 
wird, in dem Betreuung und Bildung 
grundlegende Bedeutung zukommt; fordert 
die EU auf, unter anderem durch die 
Organisation einer internationalen 
Konferenz zum Schutz von Kindern in 
einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

Or. en

Änderungsantrag 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
familiäres Umfeld innerhalb der 
Gemeinschaft geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

Or. en
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Änderungsantrag 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen und die 
Familie als natürlichen Lebensraum des 
Kindes zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
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internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen; betont, 
dass ein Kind nach Möglichkeit wissen 
muss, wer seine biologischen Eltern sind;

Or. en

Änderungsantrag 336
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen; fordert die 
USA als einziges Land, das das 
Kinderrechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen nicht ratifiziert hat, 
auf, dies umgehend nachzuholen;

Or. en

Änderungsantrag 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen;

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
Rechte des Kindes anzustoßen; fordert die 
EU außerdem auf, mittels ihrer 
Delegationen im Ausland den von der EU 
und UNICEF herausgegebenen Leitfaden 
für Kinderrechte weiter zu fördern und 
die Mitarbeiter ihrer Delegationen in 
diesem Bereich wirksam zu schulen;

Or. fr

Änderungsantrag 338
Stelios Kympouropoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikt betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 

22. fordert, dass neue EU-Initiativen 
ergriffen werden, mit denen 
Kindesmissbrauch weltweit verhindert und 
bekämpft wird, von Konflikten betroffene 
Kinder wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden und ihnen ein 
geschütztes Umfeld geboten wird, in dem 
Betreuung und Bildung grundlegende 
Bedeutung zukommt; fordert die EU auf, 
unter anderem durch die Organisation einer 
internationalen Konferenz zum Schutz von 
Kindern in einem instabilen Umfeld eine 
internationale Bewegung zugunsten der 
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Rechte des Kindes anzustoßen; Rechte des Kindes anzustoßen; fordert die 
Kommission auf, mit der Planung der 
Einrichtung eines Online-Bildungsportals 
zu beginnen, auf dem angemessene 
Materialien angeboten werden, die 
Entwicklungsländer optional und 
unentgeltlich im Bildungswesen einsetzen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 339
Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betont, dass Kinder insbesondere 
in humanitären Krisen und bewaffneten 
Konflikten häufig besonderen Formen 
des Missbrauchs ausgeliefert sind – etwa 
Kinderehen, Kinderprostitution, der 
Rekrutierung als Kindersoldaten, 
Genitalverstümmelung, Kinderarbeit und 
Kinderhandel – und daher besonders 
geschützt werden müssen; fordert die EU 
auf, mit Drittländern 
zusammenzuarbeiten, damit Kinder-, 
Früh- und Zwangsehen ein Ende gesetzt 
wird, indem das gesetzliche Mindestalter 
für die Eheschließung auf 18 Jahre 
festgelegt, die Überprüfung des Alters 
beider Ehepartner sowie ihres 
uneingeschränkten und freien 
Einverständnisses verlangt und die 
zwingende Eintragung von 
Eheschließungen eingeführt und 
durchgesetzt werden; betont, dass die EU 
ihre Bemühungen um den Schutz von 
Kindern verstärken muss; fordert, dass 
für das Problem staatenloser Kinder 
innerhalb und außerhalb der EU – 
insbesondere wenn sie nicht im 
Heimatland ihrer Eltern geboren 
wurden – und das Problem 
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minderjähriger Migranten im Einklang 
mit dem Völkerrecht umgehend nach 
einer Lösung gesucht wird; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten eindringlich 
auf, einen Aktionsplan auszuarbeiten, 
damit Kinder nicht mehr aufgrund ihres 
Migrationsstatus in Gewahrsam 
genommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. begrüßt die 2018 von der EU 
unternommenen Bemühungen, im 
Einklang mit dem Vorschlag für ein 
neues Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit die 
Unterbringung von Kindern in 
Einrichtungen anzugehen und den 
Übergang zu einer Betreuung innerhalb 
der Gemeinschaft zu fördern; fordert die 
EU auf, an diese Dynamik und an die von 
der UN-Resolution zu den Rechten des 
Kindes 2019 – in deren Mittelpunkt 
Kinder stehen werden, die nicht von ihren 
Eltern betreut werden – gebotene Chance 
anzuknüpfen, um auch künftig hier eine 
Führungsrolle zu übernehmen und 
darauf hinzuarbeiten, dass Kinder 
weltweit in Familien und in der 
Gemeinschaft leben können und Zugang 
zu allgemeinen Dienstleistungen haben;

Or. en

Änderungsantrag 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau
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Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. erachtet es nach wie vor als 
dringend geboten, das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes und die dazugehörigen 
Fakultativprotokolle weltweit zu 
ratifizieren und wirkungsvoll umzusetzen; 
stellt fest, dass Kinderarbeit, die 
Anwerbung von Kindersoldaten in 
bewaffneten Konflikten, sexueller 
Missbrauch und Früh- und Zwangsheirat 
in einigen Ländern noch immer große 
Probleme darstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betont, dass die EU ihre 
Bemühungen im Hinblick auf den Schutz 
von Kindern, insbesondere von 
unbegleiteten Minderjährigen, verstärken 
und besonderes Augenmerk auf Bildung 
und psychosoziale Unterstützung richten 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. verurteilt jeglichen Missbrauch 
von Kindern wie etwa Kinder- und 
Zwangsehen; fordert die EU auf, mit 
Drittländern zusammenzuarbeiten, damit 
Kinder-, Früh- und Zwangsehen ein Ende 
gesetzt wird, indem das gesetzliche 
Mindestalter für die Eheschließung auf 
18 Jahre festgelegt, die Überprüfung des 
Alters beider Ehepartner sowie ihres 
uneingeschränkten und freien 
Einverständnisses verlangt und die 
zwingende Eintragung von 
Eheschließungen eingeführt und 
durchgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. fordert alle Staaten auf, sich zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit gemäß Artikel 3 des 
Übereinkommens Nr. 182 der IAO zu 
verpflichten, zu denen Kindersklaverei, 
Kinderhandel, Kinderprostitution und 
gefährliche Tätigkeiten, die die physische 
und psychische Gesundheit von Kindern 
beeinträchtigen, gehören;

Or. en

Änderungsantrag 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 22 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22c. fordert, dass für das Problem 
staatenloser Kinder innerhalb und 
außerhalb der EU – insbesondere wenn 
sie nicht im Heimatland ihrer Eltern 
geboren wurden – und für das Problem 
minderjähriger Migranten im Einklang 
mit dem Völkerrecht umgehend nach 
einer Lösung gesucht wird; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten eindringlich 
auf, einen Aktionsplan auszuarbeiten, 
damit Kinder im Einklang mit der New 
Yorker Erklärung für Flüchtlinge und 
Migranten nicht mehr aufgrund ihres 
Migrationsstatus in Gewahrsam 
genommen werden; erinnert an das Recht 
auf besonderen Schutz zum Wohl des 
Kindes;

Or. en

Änderungsantrag 346
Janina Ochojska

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betont, wie wichtig es ist, die 
Rechte von Flüchtlingskindern, die ohne 
elterliche Begleitung unterwegs sind 
(sogenannte unbegleitete Minderjährige), 
zu achten und zu fördern und ihnen am 
Aufenthaltsort menschenwürdige 
Bedingungen, Zugang zu Bildung und 
elterliche Fürsorge zu bieten, damit sie 
sich sicher und geborgen fühlen;

Or. pl

Änderungsantrag 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
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Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Rechte von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Transgender-Personen und 
Intersexuellen (LGBTI-Personen)

Or. en

Änderungsantrag 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Rechte von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Transgender-Personen und 
Intersexuellen (LGBTI-Personen)

Or. en

Änderungsantrag 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Rechte von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Transgender-Personen und 
Intersexuellen (LGBTI-Personen)

Or. en
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Änderungsantrag 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Rechte von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Transgender-Personen und 
Intersexuellen (LGBTI-Personen)

Or. en

Änderungsantrag 351
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Rechte von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Transgender-Personen und 
Intersexuellen (LGBTI-Personen)

Or. en

Änderungsantrag 352
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. verurteilt die willkürliche 
Festnahme, Folter, Verfolgung und 
Tötung von LGBTI-Personen; stellt fest, 
dass LGBTI-Personen in einer Reihe von 
Ländern weltweit immer noch unter 
Verfolgung und Gewalt aufgrund ihrer 
sexuellen Ausrichtung leiden; weist 
darauf hin, dass homosexuelle 
Beziehungen in manchen Ländern immer 
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noch kriminalisiert und sogar mit der 
Todesstrafe geahndet werden; fordert die 
betreffenden Staaten auf, ihre 
Rechtsvorschriften umgehend 
abzuändern; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, auch künftig auf den 
Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte von LGBTI-Personen 
hinzuarbeiten, indem sie eng mit 
internationalen Organisationen und 
Drittstaaten zusammenarbeiten, sodass 
Diskriminierung und 
Menschenrechtsverletzungen bekämpft 
werden und die Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften und Strategien zum 
Schutz der Menschenrechte von LGBTI-
Personen weltweit gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 353
Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. verurteilt die willkürliche 
Festnahme, Folter, Verfolgung und 
Tötung von LGBTI-Personen; stellt fest, 
dass die sexuelle Ausrichtung und die 
Geschlechtsidentität das Risiko von 
Diskriminierung, Gewalt und Verfolgung 
erhöhen können; nimmt zur Kenntnis, 
dass LGBTI-Personen in einer Reihe von 
Ländern weltweit immer noch unter 
Verfolgung und Gewalt aufgrund ihrer 
sexuellen Ausrichtung leiden und 
gleichgeschlechtliche Beziehungen in 
zahlreichen Ländern nach wie vor 
kriminalisiert und mitunter sogar mit der 
Todesstrafe geahndet werden;

Or. en
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Änderungsantrag 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. verurteilt die jüngste Zunahme der 
Zahl diskriminierender Gesetze und der 
Gewalttaten gegen Personen aufgrund 
ihrer sexuellen Ausrichtung und ihrer 
Geschlechtsidentität; bedauert, dass 
Homosexualität in 72 Ländern strafbar 
ist, von denen zwölf die Todesstrafe 
verhängen; hält es für geboten, dass die 
Kommission und der EAD das Thema der 
LGBTI-Rechte auch künftig in 
politischen Dialogen und 
Menschenrechtsdialogen sowie in 
multilateralen Foren ansprechen und 
dass Mittel aus dem EIDHR für die 
Unterstützung von Organisationen 
verwendet werden, die sich für die Rechte 
der LGBTI-Gemeinschaft einsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. vertritt die Auffassung, dass die 
Rechte von Lesben, Schwulen und 
Bisexuellen besser gewahrt werden 
dürften, wenn diese Menschen Zugang zu 
Rechtsinstituten wie der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft oder der Ehe haben; 
hält die EU-Organe und die 
Mitgliedstaaten dazu an, die 
Anerkennung gleichgeschlechtlicher 
Ehen oder eingetragener 
Lebensgemeinschaften als politisches und 
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soziales Menschen- und Bürgerrecht zu 
fördern; begrüßt, dass immer mehr 
Länder Rechtsvorschriften erlassen, in 
denen das Recht auf Familiengründung 
durch Heirat, eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft oder Adoption frei 
von Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Ausrichtung verankert ist, und 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Vorschläge für die 
gegenseitige Anerkennung dieser 
Partnerschaften und 
gleichgeschlechtlichen Familien in der 
gesamten EU auszuarbeiten, damit eine 
Gleichbehandlung in Bezug auf 
Erwerbstätigkeit, Freizügigkeit, 
Besteuerung und soziale Sicherung 
gewährleistet ist und die Einkommen von 
Hauhalten sowie Kinder geschützt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. unterstützt nachdrücklich die Liste 
der Kommission mit Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von 
LGBTI-Personen und die Leitlinien von 
2013 für die Förderung und den Schutz 
der Ausübung aller Menschenrechte 
durch lesbische, schwule, bi-, trans- und 
intersexuelle Personen im auswärtigen 
Handeln, da es sich hier um wichtige 
Elemente der derzeitigen Bemühungen 
der EU um die Verbesserung der 
Menschenrechtslage von LGBTI-
Personen – im Einklang mit den 
Nachhaltigkeitszielen 2030 – handelt; 



PE642.989v01-00 88/181 AM\1191416DE.docx

DE

fordert die Kommission bzw. den EAD 
auf, auch künftig auf den Schutz und die 
Förderung der Menschenrechte von 
LGBTI-Personen hinzuarbeiten, indem 
sie eng mit internationalen 
Organisationen und Drittstaaten 
zusammenarbeiten, sodass 
Diskriminierung und 
Menschenrechtsverletzungen bekämpft 
werden und die Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften und Strategien zum 
Schutz der Menschenrechte von LGBTI-
Personen weltweit gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. unterstützt nachdrücklich die Liste 
der Kommission mit Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von 
LGBTI-Personen und die Leitlinien von 
2013 für die Förderung und den Schutz 
der Ausübung aller Menschenrechte 
durch lesbische, schwule, bi-, trans- und 
intersexuelle Personen im auswärtigen 
Handeln, da es sich hier um wichtige 
Elemente der derzeitigen Bemühungen 
der EU um die Verbesserung der 
Menschenrechtslage von LGBTI-
Personen – im Einklang mit den 
Nachhaltigkeitszielen 2030 – handelt; 
fordert die Kommission bzw. den EAD 
auf, auch künftig auf den Schutz und die 
Förderung der Menschenrechte von 
LGBTI-Personen hinzuarbeiten, indem 
sie eng mit internationalen 
Organisationen und Drittstaaten 
zusammenarbeiten, sodass 
Diskriminierung und 
Menschenrechtsverletzungen bekämpft 
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werden und die Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften und Strategien zum 
Schutz der Menschenrechte von LGBTI-
Personen weltweit gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. unterstützt nachdrücklich die Liste 
der Kommission mit Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von 
LGBTI-Personen und die Leitlinien von 
2013 für die Förderung und den Schutz 
der Ausübung aller Menschenrechte 
durch lesbische, schwule, bi-, trans- und 
intersexuelle Personen im auswärtigen 
Handeln, da es sich hier um wichtige 
Elemente der derzeitigen Bemühungen 
der EU um die Verbesserung der 
Menschenrechtslage von LGBTI-
Personen – im Einklang mit den 
Nachhaltigkeitszielen 2030 – handelt; 
fordert die Kommission bzw. den EAD 
auf, auch künftig auf den Schutz und die 
Förderung der Menschenrechte von 
LGBTI-Personen hinzuarbeiten, indem 
sie eng mit internationalen 
Organisationen und Drittstaaten 
zusammenarbeiten, sodass 
Diskriminierung und 
Menschenrechtsverletzungen bekämpft 
werden und die Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften und Strategien zum 
Schutz der Menschenrechte von LGBTI-
Personen weltweit gefördert wird;

Or. en
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Änderungsantrag 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. unterstützt nachdrücklich die Liste 
der Kommission mit Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von 
LGBTI-Personen und die Leitlinien von 
2013 für die Förderung und den Schutz 
der Ausübung aller Menschenrechte 
durch LGBTI-Personen im auswärtigen 
Handeln, da es sich hier um wichtige 
Elemente der derzeitigen Bemühungen 
der EU um die Verbesserung der 
Menschenrechtslage von LGBTI-
Personen – im Einklang mit den 
Nachhaltigkeitszielen – handelt; fordert 
die Kommission bzw. den EAD auf, auch 
künftig auf den Schutz und die 
Förderung der Menschenrechte von 
LGBTI-Personen hinzuarbeiten, indem 
sie eng mit internationalen 
Organisationen und Drittstaaten 
zusammenarbeiten, sodass 
Diskriminierung und 
Menschenrechtsverletzungen bekämpft 
werden und die Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften und Strategien zum 
Schutz der Menschenrechte von LGBTI-
Personen weltweit gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 360
Isabel Wiseler-Lima

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. bedauert, dass Homosexualität 
nach wie vor in vielen Ländern strafbar 
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ist und in manchen Ländern mit der 
Todesstrafe geahndet wird; ist der 
Ansicht, dass Gewalttaten und 
gewaltsames Vorgehen gegen Personen 
aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung 
bestraft werden sollten und beendet 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen; weist erneut auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung 
dieses Übereinkommens durch die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; betont insbesondere, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit 
glaubwürdig durchgängig berücksichtigt 
und sichergestellt werden muss, dass die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in alle einschlägigen politischen 
Maßnahmen der EU umfassend geachtet 
werden;

23. begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen; weist erneut auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung 
dieses Übereinkommens durch die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; hebt die große Bedeutung von 
Diskriminierungsfreiheit hervor und 
betont, dass der Grundsatz der allgemeinen 
Barrierefreiheit glaubwürdig durchgängig 
berücksichtigt und sichergestellt werden 
muss, dass die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in allen einschlägigen 
politischen Maßnahmen der EU umfassend 
geachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 362
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen; weist erneut auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung 
dieses Übereinkommens durch die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; betont insbesondere, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit 
glaubwürdig durchgängig berücksichtigt 
und sichergestellt werden muss, dass die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in alle einschlägigen politischen 
Maßnahmen der EU umfassend geachtet 
werden;

23. begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen; weist erneut auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung 
dieses Übereinkommens durch die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; betont insbesondere, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit 
glaubwürdig durchgängig berücksichtigt 
und sichergestellt werden muss, dass die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in allen entwicklungspolitischen 
Maßnahmen der EU umfassend geachtet 
werden;

Or. ro

Änderungsantrag 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen; weist erneut auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung 
dieses Übereinkommens durch die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; betont insbesondere, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit 
glaubwürdig durchgängig berücksichtigt 
und sichergestellt werden muss, dass die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in alle einschlägigen politischen 
Maßnahmen der EU umfassend geachtet 
werden;

23. begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen; weist erneut auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung 
dieses Übereinkommens durch die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; betont insbesondere, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit 
glaubwürdig durchgängig berücksichtigt 
und sichergestellt werden muss, dass die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in allen einschlägigen politischen 
Maßnahmen der EU umfassend geachtet 
werden; fordert, dass in Europa ein 
globales Exzellenzzentrum für 
zukunftssichere und unternehmerische 
Fähigkeiten für Menschen mit 
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Behinderungen eingerichtet wird;

Or. en

Änderungsantrag 364
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen; weist erneut auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung 
dieses Übereinkommens durch die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; betont insbesondere, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit 
glaubwürdig durchgängig berücksichtigt 
und sichergestellt werden muss, dass die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in alle einschlägigen politischen 
Maßnahmen der EU umfassend geachtet 
werden;

23. begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen; weist erneut auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung 
dieses Übereinkommens durch die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
hin; betont insbesondere, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Barrierefreiheit 
glaubwürdig durchgängig berücksichtigt 
und sichergestellt werden muss, dass die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in allen einschlägigen politischen 
Maßnahmen der EU umfassend geachtet 
werden; betont, dass eine Behinderung 
eine Person nicht ihrer Menschenwürde 
beraubt, sodass die Staaten verpflichtet 
sind, Menschen mit Behinderungen vor 
einem vorzeitigen Tod zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 365
Janina Ochojska

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. weist darauf hin, dass ein 
Verfahren geschaffen werden muss, mit 
dessen Hilfe Menschen mit 



PE642.989v01-00 94/181 AM\1191416DE.docx

DE

Behinderungen beim Zugang zur 
allgemeinen und beruflichen Bildung, zur 
Gesundheitsversorgung und zum 
Arbeitsmarkt „positiv diskriminiert“ 
werden;

Or. pl

Änderungsantrag 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ethnische und sprachliche 
Minderheiten1a

betont, dass nationale Minderheiten 
besondere Bedürfnisse haben und daher 
die vollständige und wirksame 
Gleichstellung von Angehörigen einer 
nationalen Minderheit und Menschen, die 
der Mehrheit angehören, in allen 
Bereichen des wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen, politischen und 
kulturellen Lebens gefördert werden 
sollte; fordert die EU nachdrücklich auf, 
im Rahmen des Erweiterungsprozesses 
die Umsetzung der Bestimmungen zum 
Schutz der Menschenrechte und der 
Rechte von Menschen, die Minderheiten 
angehören, sorgfältig zu beobachten; hebt 
hervor, dass die verschiedenen 
Überwachungsmechanismen des 
Europarates und der Vereinten Nationen 
stärker beachtet werden müssen und dass 
eine engere Zusammenarbeit mit ihren 
verschiedenen Vertragsorganen 
erforderlich ist, um eine bessere 
Übernahme ihrer Erkenntnisse und 
Nutzung ihrer Expertise auf diesem 
Gebiet zu ermöglichen; empfiehlt, dass 
das Amt eines Bürgerbeauftragten oder 
eines Sonderberichterstatters für 
Minderheitenrechte geschaffen wird, zu 
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dessen Mandat auch der Schutz der 
Minderheitenrechte im Wege von 
Länderbesuchen und die Möglichkeit 
gehören würden, Kontakte zu Vertretern 
von Minderheiten zu pflegen, damit für 
die Herausforderungen sensibilisiert wird 
und Empfehlungen für die EU-
Mitgliedstaaten abgegeben werden 
können; hebt hervor, dass Personen, die 
ethnischen oder nationalen Minderheiten 
angehören, bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte keinerlei Diskriminierung 
ausgesetzt sein dürfen; betont, dass 
Kultur, Traditionen, Geschichte und die 
Muttersprache der ethnischen und 
sprachlichen Minderheiten geachtet 
werden sollten; ist der Ansicht, dass 
Personen, die ethnischen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, 
die Möglichkeit haben sollten, in ihrer 
Muttersprache ausgebildet zu werden 
oder diese in den verschiedenen 
Bildungsstufen zu erlernen; vertritt die 
Auffassung, dass der Gebrauch der 
Muttersprache von Minderheiten im 
Bildungswesen, in Gemeinden, in Wahl-, 
Konsultations- und anderen Verfahren 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit – soweit 
machbar – ermöglicht werden sollte, um 
die effektive Teilhabe dieser Minderheiten 
am öffentlichen Leben zu unterstützen 
und zu erleichtern; verurteilt 
Diskriminierung in jedweder Form und 
aus jedwedem Grund, Hassdelikte, 
Anstiftung zum Hass, Hetze und 
sämtliche Ausprägungen der 
gesellschaftlichen Ausgrenzung von 
ethnischen und nationalen Minderheiten 
und fordert die Europäische Union auf, 
Gräueltaten, die gegen Angehörige 
ethnischer und nationaler Minderheiten 
begangen werden, ausdrücklich zu 
verurteilen und zu bestrafen;
__________________
1a „Ethnische und sprachliche 
Minderheiten“ wäre eine neue 
Zwischenüberschrift zwischen „Neuen 
Technologien und Menschenrechte“ und 
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„Migranten und Flüchtlinge“.

Or. en

Änderungsantrag 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bekämpfung von Diskriminierung 
aufgrund der Kastenzugehörigkeit

Or. en

Änderungsantrag 368
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Heidi Hautala

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. verurteilt erneut die andauernden 
Verletzungen der Menschenrechte von 
Personen, die der Kastenhierarchie 
ausgesetzt sind und aufgrund ihrer 
Kastenzugehörigkeit diskriminiert 
werden, wozu die Verweigerung von 
Gleichbehandlung und des Zugangs zur 
Justiz und zum Arbeitsmarkt sowie 
anhaltende Segregation und 
kastenbedingte Hindernisse zählen, 
aufgrund deren grundlegende 
Menschenrechte nicht wahrgenommen 
werden können und die der Entwicklung 
im Wege stehen; ist zutiefst besorgt über 
die erschreckend hohe Zahl 
kastenbedingter gewaltsamer Übergriffe 
auf die Dalit und der Fälle 
institutionalisierter und nicht geahndeter 
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Diskriminierung; bekräftigt seine 
Forderung, dass die EU eine Strategie in 
Bezug auf Diskriminierungen aufgrund 
der Kastenzugehörigkeit ausarbeitet, und 
ersucht sie, jede Gelegenheit in ihrer 
Handels-, Entwicklungs- und 
Außenpolitik zu nutzen, um öffentlich 
und nicht öffentlich die tiefe Besorgnis 
der EU angesichts jedweder 
Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit zum Ausdruck zu 
bringen und um die Anträge von 
nichtstaatlichen Organisationen wie dem 
International Dalit Solidarity Network, 
das sich vorrangig mit Diskriminierung 
aufgrund der Kastenzugehörigkeit sowie 
mit anderen Formen der Diskriminierung 
aufgrund einer bestimmten Beschäftigung 
oder Abstammung befasst, auf 
Gewährung eines beratenden Status bei 
den Vereinten Nationen aktiv zu 
unterstützen; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten erneut auf, ihre 
Bemühungen um die Beseitigung der 
Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit auf der Ebene der 
Vereinten Nationen und der Delegationen 
zu verstärken und diesbezügliche 
Initiativen zu unterstützen; ist der 
Ansicht, dass die Initiativen die 
Förderung spezieller Indikatoren, 
aufgeschlüsselte Daten und besondere 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit bei der Umsetzung 
und Überwachung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung 2030, die 
Einhaltung des neuen Anleitungs-Tools 
der Vereinten Nationen über 
Diskriminierung aufgrund der 
Abstammung und die Unterstützung von 
Staaten einbeziehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 369
Isabel Wiseler-Lima
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Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. nimmt mit großer Sorge den 
Umfang und die Folgen der 
Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit und der 
fortwährenden Verletzungen der 
Menschenrechte von Personen, die der 
Kastenhierarchie ausgesetzt sind, 
einschließlich der Verweigerung des 
Zugangs zur Justiz und zum 
Arbeitsmarkt, fortgesetzter Segregation, 
Armut und Stigmatisierung, zur Kenntnis; 
fordert die Annahme eines EU-
Instruments, mit dem der 
Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit vorgebeugt und ein 
Ende gesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die EU-Organe und die 
Mitgliedstaaten erneut auf, ihre 
Bemühungen um die Beseitigung der 
Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit zu verstärken und 
diesbezügliche Initiativen zu unterstützen, 
und ist der Ansicht, dass diese Initiativen 
die Förderung spezieller Indikatoren, 
aufgeschlüsselte Daten und besondere 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Diskriminierung aufgrund der 
Kastenzugehörigkeit bei der Umsetzung 
und Überwachung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung 2030, die 
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Einhaltung des neuen Anleitungs-Tools 
der Vereinten Nationen über 
Diskriminierung aufgrund der 
Abstammung und die Unterstützung von 
Staaten einbeziehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 371
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Kommission, den EAD 
und die EU-Mitgliedstaaten auf, für die 
Bekämpfung von Antisemitismus weltweit 
zu sensibilisieren und Mittel in 
hinreichender Höhe hierfür 
bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. ist zutiefst besorgt über die von der 
chinesischen Regierung begangenen 
schwerwiegenden und systematischen 
Menschenrechtsverletzungen gegenüber 
ethnischen und religiösen 
Gemeinschaften und insbesondere die 
willkürliche massenhafte Internierung 
von etwa 1,3 Millionen Uiguren in 
Internierungslagern im Uigurischen 
Autonomen Gebiet Xinjiang; fordert die 
EU-Organe nachdrücklich auf, die 
Verfügungen seiner 
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Dringlichkeitsentschließungen 
uneingeschränkt umzusetzen und die 
Verhängung gezielter Sanktionen, das 
Einfrieren von Vermögenswerten und 
andere konkrete Maßnahmen gegen die 
für die Konzipierung und Umsetzung des 
Lagersystems Verantwortlichen ernsthaft 
in Erwägung zu ziehen; fordert die 
VP/HV eindringlich auf, dieses Thema 
auch künftig immer wieder bei ihren 
Gesprächspartnern in der chinesischen 
Regierung – sowohl in bilateralen als 
auch in multilateralen Foren – 
anzusprechen und immer wieder die 
Schließung der Internierungslager zu 
verlangen;

Or. en

Änderungsantrag 373
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. ist zutiefst besorgt darüber, dass 
indigene Völker weltweit häufig 
systematisch diskriminiert und verfolgt 
werden, wozu auch Verfolgung, 
willkürliche Festnahmen und Tötungen 
von Menschenrechtsverteidigern, 
Vertreibung, Landnahme und 
Menschenrechtsverletzungen durch 
Unternehmen gehören; weist darauf hin, 
dass die meisten Angehörigen indigener 
Völker unterhalb der Armutsgrenze leben 
und nur sehr eingeschränkten oder gar 
keinen Zugang zu politischer Vertretung 
und Entscheidungsprozessen haben;

Or. en
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Änderungsantrag 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich 
aktiv für die uneingeschränkte 
Anerkennung, den Schutz und die 
Förderung der Rechte indigener Völker 
einzusetzen; fordert die Staaten auf, die 
Bestimmungen des IAO-Übereinkommens 
Nr. 169 über eingeborene und in 
Stämmen lebende Völker zu ratifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. fordert alle Staaten und 
insbesondere die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die indigenen Völker 
und die Landbevölkerung in die 
Beschlussfassung in Bezug auf die 
Strategien zur Bekämpfung des 
Klimawandels einzubeziehen, was sich 
auch auf vom Klimawandel verursachte 
irreparable Schäden erstrecken sollte, die 
diese Gemeinschaften zur Migration 
zwingen und dazu führen können, dass 
sie als Umweltvertriebene und indigene 
Völker in zweifacher Hinsicht 
diskriminiert werden;

Or. en
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Änderungsantrag 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

Religions- und Weltanschauungsfreiheit Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit

Or. en

Änderungsantrag 377
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, sich 
transparent, neutral und unparteiisch für 
die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit einzusetzen und 
einen Dialog mit Staaten und Vertretern 
der Zivilgesellschaft, 
Glaubensgemeinschaften und 
humanistischen und philosophischen 
Vereinigungen einzuleiten, um jegliche 
Form von Gewalt und Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von 
philosophischen Standpunkten, 
Meinungen oder Gewissensentscheidungen 
oder ihrer Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 



AM\1191416DE.docx 103/181 PE642.989v01-00

DE

außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen, wobei die vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagenen 
Entwicklungen (Leitlinien der EU und 
Mandat des EU-Sonderbeauftragten für 
die Förderung von Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
Europäischen Union (2018/2155(INI)) 
berücksichtigt werden müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, mit Blick auf 
die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit transparent, 
neutral und unparteilich vorzugehen und 
den Dialog mit Staaten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft, von 
Glaubensgemeinschaften und von 
humanistischen und philosophischen 
Gemeinschaften einzuleiten, um 
Gewalttaten und die Diskriminierung von 
Menschen aufgrund von Meinungen, 
philosophischen Anschauungen, 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
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außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu 
bewirken; erinnert den Rat und die 
Kommission daran, dass das institutionelle 
Mandat des Sonderbeauftragten für die 
Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
EU, seine Kapazitäten und Aufgaben 
angemessen unterstützt werden müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken, die 
Leitlinien der EU zur Förderung und zum 
Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit 
uneingeschränkt umzusetzen und den 
interreligiösen Dialog mit Staaten und 
Vertretern der Zivilgesellschaft, von 
Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
Verbänden sowie anderen 
Glaubensgemeinschaften zu fördern, um 
Gewalttaten, Verfolgung, Intoleranz und 
die Diskriminierung von Menschen 
aufgrund von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Erzählungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen; fordert die Kommission, den 
EAD und die Mitgliedstaaten auf, das 
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Grundrecht auf Wehrdienstverweigerung 
aus Gewissensgründen als Ausdruck der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
zu fördern und zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 380
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken 
und einen interreligiösen Dialog mit 
Staaten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft und von 
Glaubensgemeinschaften einzuleiten, um 
Gewalttaten und die Diskriminierung von 
Menschen aufgrund von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit in alle 
Maßnahmen einfließen zu lassen, da etwa 
drei Viertel der Weltbevölkerung in 
Staaten leben, in denen die Ausübung 
einer Religion stark oder sehr stark 
eingeschränkt ist; fordert nachdrücklich, 
dass Förderinitiativen aufeinander 
abgestimmt werden, ein interreligiöser 
Dialog geführt wird und der Schwerpunkt 
auf einer flexiblen Finanzierung für 
einschlägige lokale Akteure in 
Drittstaaten liegt, damit Gewalttaten und 
die Diskriminierung von Menschen 
aufgrund von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung verhindert werden; 
fordert die EU auf, weiterhin Bündnisse zu 
schmieden und die Zusammenarbeit mit 
einem breiten Spektrum von Ländern und 
regionalen Organisationen auszubauen‚ um 
positive Veränderungen in Bezug auf die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu 
bewirken; erinnert den Rat und die 
Kommission daran, dass das institutionelle 
Mandat des Sonderbeauftragten für die 
Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
EU, seine Kapazitäten und Aufgaben 
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angemessen unterstützt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission bzw. den 
EAD und die EU-Mitgliedstaaten auf, die 
Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken, 
wozu auch das Recht gehört, die 
Religionszugehörigkeit zu wechseln oder 
sich zu einer anderen Weltanschauung zu 
bekennen oder aber sich keiner Religion 
oder Weltanschauung zu verschreiben, 
den interreligiösen Dialog mit Staaten und 
Vertretern der Zivilgesellschaft und von 
Glaubensgemeinschaften einzuleiten, um 
Gewalttaten und die Diskriminierung von 
Menschen aufgrund von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern, wozu auch 
das Recht von Pilgern gehört, heilige und 
religiöse Stätten zu besuchen, ohne 
aufgrund ihrer Nationalität, ihrer 
rassischen oder ethnischen 
Zugehörigkeit, einer Behinderung, ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen 
Ausrichtung diskriminiert zu werden; 
fordert die EU auf, weiterhin Bündnisse zu 
schmieden und die Zusammenarbeit mit 
einem breiten Spektrum von Ländern sowie 
regionalen und internationalen 
Organisationen und der Zivilgesellschaft 
auszubauen‚ um positive Veränderungen in 
Bezug auf die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
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Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 382
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission bzw. den 
EAD und die EU-Mitgliedstaaten auf, die 
Förderung der Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit, 
einschließlich der Freiheit, einem 
Glauben anzuhängen oder nicht und 
diesen zu praktizieren oder nicht, zu 
verstärken und den interreligiösen Dialog 
mit Staaten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft und von 
Glaubensgemeinschaften einzuleiten, um 
Gewalttaten und die Diskriminierung von 
Menschen aufgrund von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; ist deshalb 
der Ansicht, dass die Rechte auf Apostasie 
und Atheismus im Wege interreligiöser 
und interkultureller Dialoge vorbehaltlos 
gestärkt werden müssen; missbilligt, dass 
Religion in vielen Ländern 
instrumentalisiert wird; fordert die EU 
auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden und 
die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die 
Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
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Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
EU, seine Kapazitäten und Aufgaben 
angemessen zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Gedanken-, Gewissens-, Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu verstärken 
und interreligiöse und interkulturelle 
Dialoge mit Staaten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft, von 
Glaubensgemeinschaften und von nicht 
konfessionellen Gemeinschaften 
einzuleiten, um Gewalttaten und die 
Diskriminierung von Menschen aufgrund 
von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die 
Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
EU, seine Kapazitäten und Aufgaben im 
Einklang mit der Entschließung des EP 
zu den Leitlinien der EU und dem Mandat 
des EU-Sonderbeauftragten für die 
Förderung von Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
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Europäischen Union angemessen 
unterstützt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 384
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit, einschließlich 
des Rechts, die Religionszugehörigkeit zu 
wechseln oder sich zu einer anderen 
Weltanschauung zu bekennen oder aber 
sich weder einer Religion noch einer 
Weltanschauung zu verschreiben, zu 
verstärken und einen interreligiösen Dialog 
mit Staaten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft und von 
Glaubensgemeinschaften einzuleiten, um 
Gewalttaten und die Diskriminierung von 
Menschen aufgrund von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert 
die EU auf, weiterhin Bündnisse zu 
schmieden und die Zusammenarbeit mit 
einem breiten Spektrum von Ländern und 
regionalen Organisationen auszubauen‚ um 
positive Veränderungen in Bezug auf die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu 
bewirken; erinnert den Rat und die 
Kommission daran, dass das institutionelle 
Mandat des Sonderbeauftragten für die 
Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
EU, seine Kapazitäten und Aufgaben 
angemessen unterstützt werden müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen Dialog mit den Kirchen und den 
religiösen Vereinigungen oder 
Gemeinschaften sowie mit 
philosophischen und nichtkonfessionellen 
Organisationen einzuleiten, um jegliche 
Form von Gewalt und Diskriminierung zu 
verhindern, die sich gegen die Meinungs-, 
Gewissens-, Religions- oder 
Weltanschauungsfreiheit richtet; fordert 
die EU auf, weiterhin Bündnisse zu 
schmieden und die Zusammenarbeit mit 
einem breiten Spektrum von Ländern und 
regionalen Organisationen auszubauen‚ um 
positive Veränderungen in Bezug auf die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu 
bewirken; erinnert den Rat und die 
Kommission daran, dass die Kapazitäten 
und Aufgaben des Sonderbeauftragten für 
die Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der EU 
in ständiger Abstimmung mit religiösen 
und philosophischen Verbänden 
angemessen unterstützt werden müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Entschließungsantrag
Ziffer 24



AM\1191416DE.docx 111/181 PE642.989v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, weiterhin Bündnisse 
zu schmieden und die Zusammenarbeit mit 
einem breiten Spektrum von Ländern und 
regionalen Organisationen auszubauen‚ um 
positive Veränderungen in Bezug auf die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu 
bewirken; erinnert den Rat und die 
Kommission daran, dass das institutionelle 
Mandat des Sonderbeauftragten für die 
Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
EU, seine Kapazitäten und Aufgaben 
angemessen unterstützt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 387
Peter van Dalen

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
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von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
fordert daher den Rat und die Kommission 
auf, das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU zu stärken und die für 
diese Tätigkeit und die zugehörigen 
Verpflichtungen vorgesehenen 
Kapazitäten auszubauen;

Or. nl

Änderungsantrag 388
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 

24. hebt hervor, dass die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit weltweit 
gewährleistet sein und vorbehaltlos 
geschützt werden muss; fordert die 
Kommission, den EAD und die 
Mitgliedstaaten auf, die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu 
verstärken und einen interreligiösen Dialog 
mit Staaten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft und von 
Glaubensgemeinschaften einzuleiten, um 
Gewalttaten und die Diskriminierung von 
Menschen aufgrund von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
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erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Gedanken-, Gewissens-, Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu verstärken 
und einen Dialog mit Staaten und 
Vertretern der Zivilgesellschaft und von 
Glaubensgemeinschaften einzuleiten, um 
Gewalttaten und die Diskriminierung von 
Menschen aufgrund von Meinungen oder 
Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
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müssen; müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 390
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um 
insbesondere in Konfliktgebieten, in 
denen solche Gruppen am stärksten 
gefährdet sind, positive Veränderungen in 
Bezug auf die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 391
Charlie Weimers
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Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; missbilligt 
Gesetze gegen Konvertierungen und 
Blasphemie, die religiöse Minderheiten 
und Atheisten effektiv in ihrer Religions- 
bzw. Glaubensfreiheit beschränken oder 
sie dieser sogar berauben; fordert die EU 
auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden und 
die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Entschließungsantrag
Ziffer 24
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 
der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen; hält es für geboten, besonderes 
Augenmerk auf die Lage verfolgter 
Christen weltweit zu richten, bei denen es 
sich um die Religionsgemeinschaft 
handelt, die weltweit am stärksten unter 
Diskriminierung, Gewalt und Tötungen 
leidet;

Or. en

Änderungsantrag 393
Isabel Wiseler-Lima

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 

24. fordert die Kommission, den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, die Förderung 



AM\1191416DE.docx 117/181 PE642.989v01-00

DE

der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen;

der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
einen interreligiösen Dialog mit Staaten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und 
von Glaubensgemeinschaften einzuleiten, 
um Gewalttaten und die Diskriminierung 
von Menschen aufgrund von Meinungen 
oder Gewissensentscheidungen oder ihrer 
Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung zu verhindern; fordert die 
EU auf, weiterhin Bündnisse zu schmieden 
und die Zusammenarbeit mit einem breiten 
Spektrum von Ländern und regionalen 
Organisationen auszubauen‚ um positive 
Veränderungen in Bezug auf die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit zu bewirken; 
erinnert den Rat und die Kommission 
daran, dass das institutionelle Mandat des 
Sonderbeauftragten für die Förderung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
außerhalb der EU, seine Kapazitäten und 
Aufgaben angemessen unterstützt werden 
müssen, indem das Mandat auf eine 
mehrjährige Amtszeit ausgedehnt und 
eine Zusammenarbeit mit allen 
einschlägigen EU-Organen eingerichtet 
wird; unterstützt uneingeschränkt die 
Vorgehensweise der EU, bei thematischen 
Resolutionen zur Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit im UNHRC und 
in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen eine Führungsrolle 
zu übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. ist zutiefst besorgt darüber, dass 
Blasphemie, Konvertierungen oder 
Apostasie in manchen Ländern bestraft 
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und sogar mit der Todesstrafe geahndet 
werden; bekräftigt, dass die Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit die Rechte 
umfasst, nicht zu glauben, theistische, 
nichttheistische, agnostische oder 
atheistische Ansichten zu vertreten und 
sich vom Glauben abzuwenden;

Or. en

Änderungsantrag 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. weist darauf hin, dass religiöse 
Gemeinschaften und Gruppen das Recht 
haben, ihre eigenen Anführer ohne 
staatliche Einmischung und im Einklang 
mit dem Recht auf Gedanken-, 
Gewissens-, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit selbst zu 
wählen;

Or. en

Änderungsantrag 396
Cristian-Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. ersucht den Sonderbeauftragten 
für die Förderung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der 
EU, alle Bemühungen um eine 
Beendigung der staatlichen 
Diskriminierung von katarischen Pilgern 
zu würdigen, die aufgrund der 
andauernden Krise im Golf-
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Kooperationsrat nicht am Hadsch 
teilnehmen können;

Or. en

Änderungsantrag 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, 
dass das Christentum weltweit die größte 
verfolgte religiöse Minderheit ist; fordert 
die Kommission auf, verfolgte christliche 
Gemeinden rund um den Globus im 
Bedarfsfall zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. macht darauf aufmerksam, dass 
die größte verfolgte religiöse Minderheit 
weltweit – Christen – geschützt werden 
muss und dass die Christenverfolgung 
annähernd das Ausmaß eines 
Völkermords annimmt;

Or. en

Änderungsantrag 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. lenkt den Blick insbesondere auf 
die Verfolgung von Christen im Nahen 
Osten und in Afrika und stellt fest, dass 
die überwiegende Mehrheit (80 %) 
verfolgter Gläubiger einem aktuellen 
Bericht zufolge, der vom britischen 
Außenminister Jeremy Hunt in Auftrag 
gegeben wurde, Christen sind; bekundet 
außerdem seine Besorgnis darüber, dass 
der Anteil der Christen an der 
Bevölkerung im Nahen Osten und in 
Nordafrika, der vor einem Jahrhundert 
20 % betrug, nun auf weniger als 4 % 
zurückgegangen ist;

Or. en

Änderungsantrag 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. ruft in Erinnerung, dass der 
Grundsatz der Trennung von Kirche und 
Staat in Europa und weltweit ein 
wesentlicher verfassungsrechtlicher 
Grundsatz ist;

Or. en

Änderungsantrag 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 10 a (neu)



AM\1191416DE.docx 121/181 PE642.989v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pressefreiheit und Recht auf Information

Or. en

Änderungsantrag 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. Meinungsfreiheit und 
Medienfreiheit
erinnert daran, dass die Meinungsfreiheit 
und die Medienfreiheit eine Kultur des 
Pluralismus begünstigen und eine der 
wichtigsten Grundlagen einer 
demokratischen Gesellschaft sind und 
dass Journalisten in der Lage sein sollten, 
ihren Beruf ungehindert auszuüben, ohne 
Strafverfolgung oder Inhaftierung 
befürchten zu müssen; fordert die EU und 
ihre Mitgliedstaaten auf, alle Arten von 
Einschränkungen der Meinungsfreiheit 
im Internet und in der realen Welt und 
von Einschränkungen der Medienfreiheit 
in Drittländern besser zu beobachten, 
derartige Einschränkungen systematisch 
zu verurteilen und alle verfügbaren 
diplomatischen Mittel und Instrumente 
anzuwenden, um diese Einschränkungen 
zu beseitigen; verurteilt die Sperrung der 
Websites von Medien sowie die Sperrung 
oder Einschränkung des Zugangs zu 
Online-Mitteilungsdiensten sowie die 
Verstöße gegen die Menschenrechte, die 
Inhaftierung und den Tod zahlreicher 
Journalisten und Blogger im Jahr 2018 
und fordert die EU auf, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um sie zu 
schützen; erachtet es als äußerst wichtig, 
Hassreden und Aufstachelung zu Gewalt 



PE642.989v01-00 122/181 AM\1191416DE.docx

DE

im Internet und in der realen Welt zu 
verurteilen, da diese Handlungen eine 
direkte Bedrohung für den Rechtsstaat 
darstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert den EU-
Sonderbeauftragten eindringlich auf, 
besonderes Augenmerk auf den Schutz 
von Freiheit, Unabhängigkeit und 
Pluralismus der Medien weltweit zu 
richten; unterstützt Initiativen wie etwa 
die Journalism Trust Initiative, die dazu 
beitragen, dass Falschmeldungen und 
propagandistische Fehlinformationen von 
Informationen abgegrenzt werden 
können, die im Rahmen wirklicher und 
unabhängiger journalistischer 
Recherchen eingeholt wurden; fordert die 
EU-Organe und die EU-Mitgliedstaaten 
auf, alle Ausprägungen physischer oder 
justizieller Einschüchterung zu 
verurteilen, mit denen Journalisten zum 
Schweigen gebracht werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 404
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. beklagt, dass die 
Informationsfreiheit 2018 nach wie vor 
bedroht war; bedauert, dass dem 
Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen 
zufolge 80 Journalisten getötet, 348 
festgenommen und 60 entführt wurden; 
hebt die große Bedeutung der freien 
Meinungsäußerung sowohl online als 
auch offline hervor, da so die Kultur des 
Pluralismus gefördert wird; verurteilt 
nachdrücklich Bedrohungen, 
Einschüchterungsversuche und 
Übergriffe gegen Journalisten, 
unabhängige Medien, Blogger und 
Hinweisgeber sowie Hetze, 
Verleumdungsgesetze und Anstiftungen 
zu Gewalt, da dadurch die 
Rechtsstaatlichkeit und die Werte der 
Menschenrechte bedroht werden; erinnert 
daran, dass das Recht auf freie 
Meinungsäußerung eine der Grundfesten 
jeder demokratischen Gesellschaft 
darstellt und nur aus außerordentlichen 
Gründen eingeschränkt werden darf, 
wobei den Grundsätzen der Notwendigkeit 
und der Verhältnismäßigkeit besondere 
Beachtung zu schenken ist;

Or. en

Änderungsantrag 405
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Folter und sonstige Misshandlungen

Or. en
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Änderungsantrag 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. bedauert, dass Folter, 
unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung und die Todesstrafe nach wie 
vor weltweit in vielen Ländern 
angewendet werden, und fordert die EU 
auf, ihre Bemühungen um die 
Beseitigung solcher Praktiken zu 
intensivieren; begrüßt die Einrichtung der 
Anti-Folter-Koordinierungsgruppe der 
EU im Jahr 2017; begrüßt in diesem 
Zusammenhang Modernisierungen der 
EU-Rechtsvorschriften aufgrund seiner 
legislativen Entschließung vom 
29. November 2018 betreffend den 
Handel mit bestimmten Gütern, die zur 
Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter 
oder zu anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe verwendet 
werden könnten; hebt hervor, dass 
Amnesty International weltweit einen 
Rückgang der Zahl der Hinrichtungen 
um 31 % gegenüber 2017 verzeichnet hat; 
fordert die Länder, die dies noch nicht 
getan haben, auf, unverzüglich ein 
Moratorium für die Todesstrafe als 
Schritt hin zu deren Abschaffung zu 
verhängen;

Or. en

Änderungsantrag 407
Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. hält es für sehr bedauerlich, dass 
Folter, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung und die Todesstrafe nach wie 
vor weltweit in vielen Ländern angewandt 
werden, und fordert die EU auf, ihre 
Bemühungen um die Beseitigung solcher 
Praktiken zu intensivieren; fordert die 
Länder, die dies noch nicht getan haben, 
auf, unverzüglich ein Moratorium für die 
Todesstrafe als Schritt hin zu deren 
Abschaffung zu verhängen; hält es für 
unerlässlich, alle Formen von Folter und 
Misshandlung von Häftlingen, 
einschließlich der psychischen Folter, zu 
bekämpfen, die Bemühungen um die 
Einhaltung der diesbezüglichen 
völkerrechtlichen Bestimmungen zu 
verstärken und für eine Entschädigung 
der Opfer zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 408
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. ruft in Erinnerung, dass 2018 
mindestens 690 Hinrichtungen in 
20 Ländern vollstreckt wurden, was einen 
Rückgang um 31 % gegenüber 2017 
bedeutet; zeigt sich beunruhigt darüber, 
dass zahlreiche Verurteilungen und 
Hinrichtungen aus Gründen erfolgt sind, 
die nicht der Definition von 
Schwerstverbrechen entsprechen, was 
dem Völkerrecht entgegensteht; fordert 
die Länder, die dies noch nicht getan 
haben, auf, unverzüglich ein Moratorium 
für die Todesstrafe im Hinblick auf deren 
Abschaffung einzuführen, und mahnt die 
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EU und ihre Mitgliedstaaten, besondere 
Wachsamkeit gegenüber Staaten an den 
Tag zu legen, die damit drohen, die 
Todesstrafe in ihren Rechtsvorschriften 
oder in der Praxis wieder einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 409
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. verurteilt den Rückgriff auf Folter, 
unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung und die Todesstrafe in vielen 
Ländern; hält die Bedingungen in 
Haftanstalten und deren Zustand in 
zahlreichen Ländern für extrem 
besorgniserregend; hält es für 
unerlässlich, alle Formen von Folter und 
Misshandlung von Häftlingen, 
einschließlich der psychischen Folter, zu 
bekämpfen und die Bemühungen um die 
Einhaltung der diesbezüglichen 
völkerrechtlichen Bestimmungen zu 
verstärken; ruft in Erinnerung, dass die 
Verweigerung des Zugangs von 
Häftlingen zu medizinischer Betreuung 
und Arzneimitteln insbesondere bei 
Krankheiten wie Hepatitis oder HIV 
Misshandlung oder sogar Folter darstellt 
und unterlassene Hilfeleistung sein kann;

Or. en

Änderungsantrag 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. ist der Ansicht, dass die 
Haftbedingungen einschließlich des 
Zugangs zu medizinischer Betreuung und 
Arzneimitteln in zahlreichen Ländern 
Anlass zu großer Besorgnis geben; hält es 
für unabdingbar, alle Formen physischer 
und psychischer Folter und 
Misshandlung von Häftlingen zu 
bekämpfen, die Bemühungen um die 
Einhaltung der diesbezüglichen 
völkerrechtlichen Bestimmungen zu 
verstärken und für eine Entschädigung 
der Opfer zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. begrüßt die überarbeitete Politik 
der EU gegenüber Drittländern betreffend 
Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe; fordert die EU-
Mitgliedstaaten auf, in alle Maßnahmen 
und Politikbereiche Schutzbestimmungen 
gegen Folter und andere Formen von 
Misshandlung einfließen zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 24 d (neu)



PE642.989v01-00 128/181 AM\1191416DE.docx

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

24d. hält es für geboten, die 
Zusammenarbeit mit UN-Mechanismen, 
regionalen Gremien und einschlägigen 
Akteuren wie dem IStGH sowie mit 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
Menschenrechtsverteidigern bei der 
Bekämpfung von Folter und anderen 
Formen von Misshandlung weiter zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 24 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24e. fordert die EU-Mitgliedstaaten 
auf, den weltweiten Handel mit Gütern, 
die für Folter und für die Vollstreckung 
der Todesstrafe verwendet werden 
können, unverzüglich einzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein Instrument geschaffen 

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechts- und Umweltnormen 
stehen müssen; betont, dass ein Instrument 
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werden muss, um die Tätigkeiten 
transnationaler Unternehmen und anderer 
Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun;

geschaffen werden muss, um die 
Tätigkeiten transnationaler Unternehmen 
und anderer Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; hebt hervor, dass zahlreiche 
europäische Unternehmen mit 
schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltschäden wie etwa Zwangs- und 
Kinderarbeit, Landnahme und toxischen 
Verunreinigungen in Verbindung 
gebracht werden; fordert die Kommission 
auf, einen Rechtsetzungsvorschlag zur 
Sorgfaltspflicht von Unternehmen im 
Bereich Menschenrechte und Umwelt 
vorzulegen, damit Missbräuche im 
weltweiten Handeln dieser Unternehmen 
verhindert werden, und den Zugang der 
Opfer zur Justiz zu erleichtern; erinnert 
alle Länder daran, die Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte umzusetzen, und fordert 
diejenigen EU-Mitgliedstaaten, die noch 
keine nationalen Aktionspläne für die 
Rechte von Unternehmen verabschiedet 
haben, auf, dies so bald wie möglich zu 
tun; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung des 
rechtsverbindlichen UN-Instruments für 
transnationale Konzerne und andere 
Unternehmen in Bezug auf 
Menschenrechte konstruktiv zu 
unterstützen, und hält dieses Instrument 
für einen notwendigen Schritt auf dem 
Weg der Förderung und des Schutzes der 
Menschenrechte;

Or. en

Änderungsantrag 415
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Heidi Hautala

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein Instrument geschaffen 
werden muss, um die Tätigkeiten 
transnationaler Unternehmen und anderer 
Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun;

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein rechtsverbindlicher EU-
Mechanismus vorgesehen werden muss, 
damit diese Unternehmen diese Normen 
einhalten, und zudem ein Instrument 
geschaffen werden muss, um die 
Tätigkeiten transnationaler Unternehmen 
und anderer Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang erneut auf, sich 
konstruktiv an der Arbeit der 
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe der 
Vereinten Nationen zu transnationalen 
Konzernen und anderen Unternehmen zu 
beteiligen; hält es für überaus wichtig, 
dass alle Länder, darunter auch die EU-
Mitgliedstaaten, die Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte insbesondere im Hinblick 
auf die dritte Säule über den Zugang zu 
Abhilfe uneingeschränkt umsetzen; 
fordert diejenigen EU-Mitgliedstaaten, die 
noch keine nationalen Aktionspläne für die 
Rechte von Unternehmen verabschiedet 
haben, auf, dies so bald wie möglich zu 
tun; fordert die Kommission auf, eine 
interinstitutionelle Arbeitsgruppe im 
Bereich Unternehmen und 
Menschenrechte einzusetzen und auf EU-
Ebene eine Initiative zur Sorgfaltspflicht 
zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 416
Miguel Urbán Crespo
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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein Instrument geschaffen 
werden muss, um die Tätigkeiten 
transnationaler Unternehmen und anderer 
Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun;

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
erinnert daran, dass Unternehmen dafür 
verantwortlich sind, dass ihre Tätigkeiten 
und Lieferketten nicht in 
Menschenrechtsverletzungen, in 
Verletzungen der Umweltrechte, der 
Arbeitsrechte und der Rechte indigener 
Völker und in Drohungen und Übergriffe 
gegen Menschenrechtsverteidiger 
involviert sind; betont, dass ein 
international rechtsverbindliches 
Instrument geschaffen werden muss, um 
die Tätigkeiten transnationaler 
Unternehmen und anderer Unternehmen im 
Rahmen der internationalen 
Menschenrechtsnormen zu regulieren; 
erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun;

Or. en

Änderungsantrag 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
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in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein Instrument geschaffen 
werden muss, um die Tätigkeiten 
transnationaler Unternehmen und anderer 
Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun;

in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein rechtsverbindliches 
Instrument geschaffen werden muss, um 
die Tätigkeiten transnationaler 
Unternehmen und anderer Unternehmen im 
Rahmen der internationalen 
Menschenrechtsnormen zu regulieren; 
erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun;

Or. en

Änderungsantrag 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein Instrument geschaffen 
werden muss, um die Tätigkeiten 
transnationaler Unternehmen und anderer 
Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun;

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein Instrument geschaffen 
werden muss, um die Tätigkeiten 
transnationaler Unternehmen und anderer 
Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun; fordert 
die Privatwirtschaft und insbesondere im 
Finanz-, Versicherungs- und 
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Verkehrswesen tätige Unternehmen auf, 
ihre Dienstleistungen humanitär tätigen 
Akteuren anzubieten, die beispielsweise in 
von EU-Sanktionen betroffenen Gebieten 
Nothilfe leisten, und dabei die 
humanitären Ausnahmeregelungen und 
die in den EU-Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Ausnahmeregelungen 
uneingeschränkt zu beachten;

Or. en

Änderungsantrag 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein Instrument geschaffen 
werden muss, um die Tätigkeiten 
transnationaler Unternehmen und anderer 
Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun;

25. bekräftigt, dass die Tätigkeiten aller 
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie im 
Inland oder grenzüberschreitend tätig sind, 
in vollem Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen müssen; 
betont, dass ein Instrument geschaffen 
werden muss, um die Tätigkeiten 
transnationaler Unternehmen und anderer 
Unternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu 
regulieren; erinnert alle Länder daran, die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
umzusetzen, und fordert diejenigen EU-
Mitgliedstaaten, die noch keine nationalen 
Aktionspläne für die Rechte von 
Unternehmen verabschiedet haben, auf, 
dies so bald wie möglich zu tun; hält es für 
geboten, den Zugang von Opfern des 
Fehlverhaltens von Unternehmen zu 
gerichtlichem Rechtsbehelf zu 
erleichtern;

Or. en
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Änderungsantrag 420
Bettina Vollath

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf, einen 
Gesetzesvorschlag zur Einhaltung der 
Transparenz und Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Menschenrechte und 
Umweltschutz vorzulegen, in dem 
Unternehmen aufgefordert werden, die 
Menschenrechte und die Umwelt in ihren 
globalen Wertschöpfungsketten und 
Operationen zu respektieren; betont, dass 
Opfer von Unternehmensverstößen durch 
die neue Gesetzgebung einen verbesserten 
Zugang zu gerichtlichen Rechtsbehelfen 
erhalten sollen; stellt fest, dass eine 
verbindliche EU-Gesetzgebung 
erforderlich ist, um den Schutz für 
Einzelpersonen, Gemeinschaften, 
ArbeitnehmerInnen, 
MenschenrechtsverteidigerInnen und ihre 
Vertreter sowie der Umwelt zu 
garantieren;

Or. de

Änderungsantrag 421
Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hebt hervor, dass die 
Menschenrechte und die demokratischen 
Grundsätze in allen EU-Politikbereichen, 
die eine externe Dimension aufweisen, 
einschließlich der Handelspolitik 
gefördert werden müssen, wozu auch 
gehört, dass in internationale Abkommen 
Menschenrechts-Konditionalitätsklauseln 
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aufgenommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 422
Isabel Wiseler-Lima

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. bekräftigt außerdem, wie wichtig 
es ist, dass die soziale Verantwortung von 
Unternehmen gefördert wird und dass 
europäische Unternehmen bei der 
Förderung internationaler 
Unternehmens- und 
Menschenrechtsstandards eine 
Führungsrolle einnehmen; hebt hervor, 
dass die Zusammenarbeit zwischen 
Menschenrechtsorganisationen und 
Unternehmensverbänden lokale Akteure 
stärkt und die Zivilgesellschaft stützt;

Or. en

Änderungsantrag 423
Bettina Vollath

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. fordert ein System der 
Schadenersatzpflicht im Kontext von 
wirtschaftlichen oder kommerziellen 
Aktivitäten eines Unternehmens, die 
gegen grundlegende Menschenrechte 
verstoßen;

Or. de
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Änderungsantrag 424
Bettina Vollath

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. betont, dass Menschenrechts-Due-
Diligence Prüfung laufend und möglichst 
früh zur Anwendung kommen sollte und 
schon während des Aufbaus einer neuen 
Geschäftstätigkeit durchgeführt werden 
sollte, da sich mit der Weiterentwicklung 
der Geschäftstätigkeiten eines 
Unternehmens und Änderungen des 
betrieblichen Umfelds auch 
Menschenrechtsrisiken verändern 
können. So können 
Menschenrechtsrisiken bereits während 
der Erarbeitung von Verträgen und 
anderen Vereinbarungen erhöht oder 
gesenkt oder im Zuge von Fusionen oder 
Übernahmen verhindert werden;

Or. de

Änderungsantrag 425
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die EU auf, in ihren 
Dialogen mit Drittländern – insbesondere 
sofern dort Großprojekte abgewickelt 
werden, die von Investoren, Banken oder 
Hilfsprogrammen der EU finanziert 
werden – dafür zu sorgen, dass die 
Behörden einen eindeutigen und 
verbindlichen Rechtsrahmen aufgestellt 
haben oder aufstellen, an den sich private 
Militär- und Sicherheitsunternehmen 
halten müssen und dessen Umsetzung 
regelmäßig und transparent – auch 
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gemeinsam mit der Zivilgesellschaft – 
überwacht wird;

Or. en

Änderungsantrag 426
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. fordert, dass dafür gesorgt wird, 
dass im Rahmen des Widerstands gegen 
große Wirtschaftsprojekte die Rechte auf 
gesellschaftlichen Protest und friedliche 
Versammlung geachtet werden; verurteilt 
jegliche Form der Restriktion und fordert, 
dass sichergestellt wird, dass in Ländern, 
mit denen Handelsbeziehungen bestehen, 
schwerwiegende Missbräuche durch die 
Polizei nicht wiederholt oder fortgesetzt 
werden, und dass Gesetze, die diese 
Rechte einschränken oder außer Kraft 
setzen, weder erlassen noch angewendet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Europäische 
Investitionsbank und die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
Projektträger ihrer Verantwortung als 
beteiligte Akteure uneingeschränkt 
gerecht werden, sodass es bei der 
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Planung, der Bewertung und der 
Überwachung eine bedeutsame 
öffentliche Teilhabe und Konsultation 
gibt, die Überwachung der von ihnen 
finanzierten Projekte zu stärken, diese 
Kosten von Beginn des Projektzyklus an 
in die Planung ihrer Tätigkeiten 
aufzunehmen und in den 
Kundenverträgen Sanktionen vorzusehen, 
falls diese Schutzmechanismen nicht 
eingehalten oder nicht beachtet werden; 
fordert die EU auf, die über die EIB und 
die EBWE von der EU finanzierten 
Tätigkeiten sorgfältiger dahingehend zu 
überwachen, ob die Menschenrechte 
eingehalten werden, und bei Verstößen 
für uneingeschränkte 
Rechenschaftspflicht zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 428
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. fordert die Europäische 
Investitionsbank (EIB) auf, für solide 
Schutzmechanismen Sorge zu tragen, 
damit Projektträger ihrer Verantwortung 
als beteiligte Akteure uneingeschränkt 
gerecht werden, sodass es bei der 
Planung, der Bewertung und der 
Überwachung eine bedeutsame 
öffentliche Teilhabe und Konsultation 
gibt, und die Überwachung der von ihr 
finanzierten Projekte zu stärken; fordert 
die EIB außerdem auf, diese Kosten von 
Beginn des Projektzyklus an in die 
Planung ihrer Aktivitäten aufzunehmen 
und in den Kundenverträgen Sanktionen 
vorzusehen, falls diese 
Schutzmechanismen nicht eingehalten 
oder nicht beachtet werden; fordert die 
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EU auf, die von der EIB finanzierten 
Tätigkeiten sorgfältiger dahingehend zu 
überwachen, ob die Menschenrechte 
eingehalten werden, und bei Verstößen 
für uneingeschränkte 
Rechenschaftspflicht zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 429
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf, 
gemeinsam mit dem EAD einen Rahmen 
für die jährliche Berichterstattung der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) 
über ihre Aktivitäten außerhalb der EU zu 
schaffen, dessen Schwerpunkt auf der 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze 
für das auswärtige Handeln der Union 
gemäß Artikel 21 EUV und dem 
Strategischen Rahmen und Aktionsplan 
der EU für Menschenrechte und 
Demokratie liegt; fordert die Kommission 
mit Nachdruck auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass die von der EIB unterstützten 
Projekte mit der Politik und den 
Verpflichtungen der EU im Bereich 
Menschenrechte im Einklang stehen und 
dass es Rechenschaftsmechanismen gibt, 
mit denen Einzelpersonen auf Verstöße 
im Zusammenhang mit den EIB-
Aktivitäten hinweisen können; fordert die 
EIB auf, ihre Politik für Sozialstandards 
zu einer Menschenrechtsstrategie für das 
Bankwesen auszubauen; fordert, dass 
Menschenrechtsstandards in ihre 
Projektbewertungen aufgenommen 
werden;
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Or. en

Änderungsantrag 430
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, 
Umwelt- und Sozialstandards beitragen 
und eine Gelegenheit für nachhaltigen 
Fortschritt, insbesondere in 
Entwicklungsländern, darstellen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards beitragen und eine 
Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt, 

26. bekräftigt seine Unterstützung für 
die Aufnahme von 
Menschenrechtsklauseln in internationale 
Abkommen zwischen der EU und 
Drittländern, einschließlich Handels- und 
Investitionsabkommen; fordert die 
Kommission auf, die Umsetzung solcher 
Klauseln systematisch zu überwachen und 
dem Parlament regelmäßige Berichte 
über die Beachtung der Menschenrechte 
durch die Partnerländer vorzulegen; sieht 
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insbesondere in Entwicklungsländern, 
darstellen;

das Schema allgemeiner Zollpräferenzen 
(APS+) als ein positives Mittel zur 
Stimulierung der wirksamen Umsetzung 
von 27 zentralen internationalen 
Übereinkommen über Menschenrechte und 
Arbeitsnormen an; erkennt an, dass 
weltweite Wertschöpfungsketten zur 
Stärkung zentraler internationaler Arbeits-, 
Umwelt- und Sozialstandards beitragen 
und eine Gelegenheit für nachhaltigen 
Fortschritt, insbesondere in 
Entwicklungsländern, darstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, 
Umwelt- und Sozialstandards beitragen 
und eine Gelegenheit für nachhaltigen 
Fortschritt, insbesondere in 
Entwicklungsländern, darstellen;

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
stellt fest, dass gestärkte und wirksame 
Überwachungsmechanismen die 
potenzielle Hebelwirkung von 
Handelspräferenzregelungen bei 
Menschenrechtsverletzungen stärken 
dürften; ergreift die Gelegenheit, die sich 
mit der Überarbeitung der Bestimmungen 
bietet, um die Auswirkungen des APS auf 
die Menschenrechte besser zu bewerten 
und die Verknüpfung zwischen der 
Gewährung von Handelspräferenzen und 
Menschenrechtsverletzungen in 
bestimmten Branchen oder in Teilen der 
Lieferkette zu stärken;

Or. en



PE642.989v01-00 142/181 AM\1191416DE.docx

DE

Änderungsantrag 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards beitragen und eine 
Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt, 
insbesondere in Entwicklungsländern, 
darstellen;

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards beitragen und eine 
Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt, 
insbesondere in Entwicklungsländern und 
in Ländern, die aufgrund des 
Klimawandels stärker gefährdet sind, 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 434
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards beitragen und eine 
Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt, 
insbesondere in Entwicklungsländern, 

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards beitragen und eine 
Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt, 
insbesondere in Entwicklungsländern und 
in Ländern, die aufgrund des 
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darstellen; Klimawandels stärker gefährdet sind, 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 435
Peter van Dalen

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards beitragen und eine 
Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt, 
insbesondere in Entwicklungsländern, 
darstellen;

26. hält das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) für geeignet, die 
wirksame Umsetzung der 
27 grundlegenden internationalen 
Übereinkommen über Menschenrechte und 
Arbeitsnormen zu stimulieren; stellt fest, 
dass weltweite Wertschöpfungsketten zur 
Stärkung grundlegender internationaler 
Arbeits-, Umwelt- und Sozialnormen 
beitragen und nachhaltige Fortschritte, 
insbesondere in Entwicklungsländern, 
ermöglichen; betont, dass vom APS+-
Programm begünstigte Drittstaaten 
Fortschritte in allen 
Menschenrechtsbereichen einschließlich 
der Religionsfreiheit nachweisen müssen 
und nicht davon ausgehen sollten, dass 
das APS+ mehr oder minder 
selbstverständlich verlängert wird;

Or. nl

Änderungsantrag 436
Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 

26. sieht das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS+) als ein positives 
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Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards beitragen und eine 
Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt, 
insbesondere in Entwicklungsländern, 
darstellen;

Mittel zur Stimulierung der wirksamen 
Umsetzung von 27 zentralen 
internationalen Übereinkommen über 
Menschenrechte und Arbeitsnormen an; 
erkennt an, dass weltweite 
Wertschöpfungsketten zur Stärkung 
zentraler internationaler Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards beitragen und eine 
Gelegenheit für nachhaltigen Fortschritt, 
insbesondere in Entwicklungsländern, 
darstellen; fordert die Kommission auf, 
APS+-Regelungen zu überprüfen und 
besser zu überwachen, damit die 
begünstigten Länder die 
Menschenrechtsstandards tatsächlich 
einhalten;

Or. en

Änderungsantrag 437
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. hebt hervor, dass es nicht 
gelungen ist, Menschenrechtsklauseln in 
den Freihandelsabkommen mit 
Drittländern zu verankern, da diese 
Abkommen sogar bewirkt haben, dass die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Grundrechte verletzt werden und 
insbesondere die betroffenen 
Bevölkerungsgruppen verarmen und die 
Ressourcen von transnationalen 
Unternehmen vereinnahmt werden; ist 
außerdem der Ansicht, dass Ex-ante-
Kontrollmechanismen als grundlegender 
Bestandteil eines Rahmenabkommens vor 
dessen Abschluss und als Bedingung für 
diesen Abschluss erforderlich sind und 
dass es Ex-post-Kontrollmechanismen 
bedarf, mit denen konkrete Verstöße 
gegen diese Klauseln beispielsweise durch 
die Aussetzung des Abkommens 
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sanktioniert werden können; vertritt die 
Auffassung, dass es über diese Klauseln 
hinaus erforderlich ist, neue 
Kooperationen einzurichten, die die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
von Drittländern gemäß dem Bedarf der 
Bevölkerung ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 438
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. begrüßt, dass es in Kanada nun 
eine unabhängige Bürgerbeauftragte für 
verantwortungsvolle 
Unternehmensführung gibt, die 
mutmaßlichen 
Menschenrechtsverletzungen im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten 
kanadischer Unternehmen im Ausland 
nachgehen soll; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, eine Nachahmung 
dieser ermutigenden Initiative in 
Erwägung zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass eine EU-Strategie 
ausgearbeitet werden muss, mit der dafür 
gesorgt wird, dass die neuen Technologien 

27. betont, dass eine EU-Strategie 
ausgearbeitet werden muss, mit der dafür 
gesorgt wird, dass die neuen Technologien 
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wie künstliche Intelligenz dem Menschen 
dienen, mit der die potenziellen Gefahren, 
die von neuen Technologien für die 
Menschenrechte ausgehen, wie 
Massenüberwachung, Falschmeldungen, 
Desinformation und die missbräuchliche 
Nutzung künstlicher Intelligenz, 
angegangen werden und mit der die 
Menschenrechte und andere legitime 
Erwägungen wie etwa Sicherheit oder 
Bekämpfung von Kriminalität, Terrorismus 
und Extremismus in ein angemessenes 
Gleichgewicht gebracht werden;

wie künstliche Intelligenz dem Menschen 
dienen, mit der die potenziellen Gefahren, 
die von neuen Technologien für die 
Menschenrechte ausgehen, wie 
Desinformation, Massenüberwachung, 
Falschmeldungen, Hetze, staatlich 
veranlasste Einschränkungen und die 
missbräuchliche Nutzung künstlicher 
Intelligenz, angegangen werden und mit 
der die Menschenrechte und andere 
legitime Erwägungen wie etwa Sicherheit 
oder Bekämpfung von Kriminalität, 
Terrorismus und Extremismus in ein 
angemessenes Gleichgewicht gebracht 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 440
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Heidi Hautala

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass eine EU-Strategie 
ausgearbeitet werden muss, mit der dafür 
gesorgt wird, dass die neuen Technologien 
wie künstliche Intelligenz dem Menschen 
dienen, mit der die potenziellen Gefahren, 
die von neuen Technologien für die 
Menschenrechte ausgehen, wie 
Massenüberwachung, Falschmeldungen, 
Desinformation und die missbräuchliche 
Nutzung künstlicher Intelligenz, 
angegangen werden und mit der die 
Menschenrechte und andere legitime 
Erwägungen wie etwa Sicherheit oder 
Bekämpfung von Kriminalität, Terrorismus 
und Extremismus in ein angemessenes 
Gleichgewicht gebracht werden;

27. betont, dass eine EU-Strategie 
ausgearbeitet werden muss, mit der dafür 
gesorgt wird, dass die neuen Technologien 
wie künstliche Intelligenz dem Menschen 
dienen, und mit der die potenziellen 
Gefahren, die von neuen Technologien für 
die Menschenrechte ausgehen, wie 
Massenüberwachung, Desinformation und 
die missbräuchliche Nutzung künstlicher 
Intelligenz, angegangen werden, hebt 
außerdem die konkreten Bedrohungen 
hervor, die diese Technologien für 
Menschenrechtsverteidiger darstellen, da 
ihre Aktivitäten kontrolliert, 
eingeschränkt und unterminiert werden 
können, und ist der Ansicht, dass die 
Menschenrechte und insbesondere das 
Recht auf Privatsphäre und andere 
legitime Erwägungen wie etwa Sicherheit 
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oder Bekämpfung von Kriminalität, 
Terrorismus und Extremismus in ein 
angemessenes Gleichgewicht gebracht 
werden müssen; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, eine umfassende 
Sorgfaltspflicht mit Blick auf die 
Menschenrechte und eine angemessene 
Sicherheitsüberprüfung von Ausfuhren 
europäischer Überwachungstechnologie 
und technischer Unterstützung zu 
gewährleisten; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, sich bei den 
Regierungen von Drittstaaten für eine 
Beendigung repressiver Rechtspraktiken 
und Vorschriften für Cybersicherheit und 
zur Terrorismusbekämpfung einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass eine EU-Strategie 
ausgearbeitet werden muss, mit der dafür 
gesorgt wird, dass die neuen Technologien 
wie künstliche Intelligenz dem Menschen 
dienen, mit der die potenziellen Gefahren, 
die von neuen Technologien für die 
Menschenrechte ausgehen, wie 
Massenüberwachung, Falschmeldungen, 
Desinformation und die missbräuchliche 
Nutzung künstlicher Intelligenz, 
angegangen werden und mit der die 
Menschenrechte und andere legitime 
Erwägungen wie etwa Sicherheit oder 
Bekämpfung von Kriminalität, Terrorismus 
und Extremismus in ein angemessenes 
Gleichgewicht gebracht werden;

27. betont, dass eine EU-Strategie 
ausgearbeitet werden muss, mit der dafür 
gesorgt wird, dass die neuen Technologien 
wie künstliche Intelligenz dem Menschen 
dienen, mit der die potenziellen Gefahren, 
die von neuen Technologien für die 
Menschenrechte ausgehen, wie 
Massenüberwachung, Falschmeldungen, 
Desinformation und die missbräuchliche 
Nutzung künstlicher Intelligenz, 
angegangen werden und mit der die 
Menschenrechte und andere legitime 
Erwägungen wie etwa Sicherheit oder 
Bekämpfung von Kriminalität, Terrorismus 
und Extremismus in ein angemessenes 
Gleichgewicht gebracht werden; ist besorgt 
über die stetig zunehmende Verwendung 
bestimmter Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck für die 
Cyberüberwachung von 



PE642.989v01-00 148/181 AM\1191416DE.docx

DE

Menschenrechtsaktivisten, Journalisten 
und politischen Gegnern; erinnert in 
diesem Zusammenhang an die 
Verordnung (EG) 428/2009 über eine 
Unionsregelung für die Kontrolle von 
Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
und die Notwendigkeit, ihren Anhang I 
mit der Liste der kontrollierten Güter 
jährlich zu aktualisieren;

Or. fr

Änderungsantrag 442
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass eine EU-Strategie 
ausgearbeitet werden muss, mit der dafür 
gesorgt wird, dass die neuen Technologien 
wie künstliche Intelligenz dem Menschen 
dienen, mit der die potenziellen Gefahren, 
die von neuen Technologien für die 
Menschenrechte ausgehen, wie 
Massenüberwachung, Falschmeldungen, 
Desinformation und die missbräuchliche 
Nutzung künstlicher Intelligenz, 
angegangen werden und mit der die 
Menschenrechte und andere legitime 
Erwägungen wie etwa Sicherheit oder 
Bekämpfung von Kriminalität, Terrorismus 
und Extremismus in ein angemessenes 
Gleichgewicht gebracht werden;

27. betont, dass eine EU-Strategie 
ausgearbeitet werden muss, mit der dafür 
gesorgt wird, dass die neuen Technologien 
wie künstliche Intelligenz dem Menschen 
dienen, mit der die potenziellen Gefahren, 
die von neuen Technologien für die 
Menschenrechte ausgehen, wie 
Massenüberwachung, Falschmeldungen, 
Desinformation und die missbräuchliche 
Nutzung künstlicher Intelligenz, 
angegangen werden und mit der die 
Menschenrechte und andere legitime 
Erwägungen wie etwa Sicherheit oder 
Bekämpfung von Kriminalität, Terrorismus 
und Extremismus in ein angemessenes 
Gleichgewicht gebracht werden; hebt die 
große Bedeutung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung sowohl online als 
auch offline hervor, da so die Kultur des 
Pluralismus gefördert wird; betont, dass 
jegliche Beschränkung der Online- oder 
Offline-Wahrnehmung dieser Freiheit, 
beispielsweise durch die Entfernung von 
Online-Inhalten, die Ausnahme sein, 
gesetzlich vorgeschrieben sein und auf 
einem Gerichtsurteil beruhen muss;
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Or. en

Änderungsantrag 443
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert die EU und die EU-
Mitgliedstaaten auf, eine umfassende 
Sorgfaltspflicht mit Blick auf die 
Menschenrechte und eine angemessene 
Sicherheitsüberprüfung von Ausfuhren 
europäischer Überwachungstechnologie 
und technischer Unterstützung zu 
gewährleisten; fordert die EU und die 
EU-Mitgliedstaaten auf, sich bei den 
Regierungen von Drittstaaten für eine 
Beendigung repressiver Rechtspraktiken 
und Vorschriften für Cybersicherheit und 
zur Terrorismusbekämpfung einzusetzen; 
ist jedoch besorgt über die starke 
Zunahme der Zahl der Abkommen über 
die justizielle und polizeiliche 
Zusammenarbeit mit Ländern, in denen 
die Menschenrechte nicht geachtet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert die EU und die EU-
Mitgliedstaaten auf, eine umfassende 
Sorgfaltspflicht mit Blick auf die 
Menschenrechte und eine angemessene 
Sicherheitsüberprüfung von Ausfuhren 
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europäischer Überwachungstechnologie 
und technischer Unterstützung zu 
gewährleisten; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, sich bei den 
Regierungen von Drittstaaten für eine 
Beendigung repressiver Rechtspraktiken 
und Vorschriften für Cybersicherheit und 
zur Terrorismusbekämpfung einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. bekundet seine Besorgnis über den 
zunehmenden Rückgriff auf digitale 
Überwachung, um unter anderem 
Menschenrechtsverteidiger, Journalisten 
und Anwälte zu bedrohen, 
einzuschüchtern und gegen sie 
vorzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 446
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. weist erneut auf seine 
Entschließung vom 27. Februar 2014 zum 
Einsatz von bewaffneten Drohnen hin; ist 
zutiefst besorgt über den Einsatz 
bewaffneter Drohnen außerhalb des 
internationalen Rechtsrahmens; fordert 
die EU auf, umgehend einen 



AM\1191416DE.docx 151/181 PE642.989v01-00

DE

rechtsverbindlichen Rahmen für den 
Einsatz bewaffneter Drohnen 
auszuarbeiten, damit die Mitgliedstaaten 
im Einklang mit ihren rechtlichen 
Verpflichtungen keine rechtswidrigen 
gezielten Tötungen verüben oder andere 
Staaten bei solchen Tötungen 
unterstützen; fordert die Kommission 
darüber hinaus auf, das Parlament über 
die Verwendung von EU-Mitteln für 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte, 
die der Konstruktion von Drohnen 
gewidmet sind, ordnungsgemäß auf dem 
Laufenden zu halten; fordert, dass bei 
künftigen Projekten zur Entwicklung von 
Drohnen Folgenabschätzungen in Bezug 
auf die Menschenrechte durchgeführt 
werden; fordert die VP/HV nachdrücklich 
auf, die Entwicklung, Herstellung und 
Verwendung von vollkommen autonom 
funktionierenden Waffen, die Angriffe 
ohne Mitwirkung des Menschen 
ermöglichen, zu untersagen;

Or. en

Änderungsantrag 447
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. betont, dass im Bereich Digitales 
eine effiziente Zusammenarbeit zwischen 
den Regierungen und dem Privatsektor, 
der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, 
Fachkreisen, den Sozialpartnern und 
sonstigen Interessenträgern erforderlich 
ist, damit für eine sichere, 
inklusionsfördernde digitale Zukunft für 
alle gesorgt ist, die den internationalen 
Menschenrechtsvorschriften entspricht 
und in hohem Maße auf die 
Bestimmungen und Maßnahmen der 
Vereinten Nationen in Bezug auf 
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Sicherheit, Technologien, nachhaltige 
Entwicklung und Diplomatie abgestimmt 
ist;

Or. ro

Änderungsantrag 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen, die in den 
Ankunftsländern stark destabilisierend 
wirken, wie islamischer Terrorismus, 
Kriege, Konflikte, Verfolgung, Netzwerke 
für illegale Migration, illegaler Handel, 
Schmuggel und Klimawandel dringend 
angegangen werden müssen; fordert, dass 
die externe Dimension der Flüchtlingskrise 
angegangen wird, indem unter anderem 
nachhaltige Lösungen für Konflikte über 
den Aufbau einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden;

Or. en

Änderungsantrag 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen dringend angegangen 
werden müssen; fordert, dass die externe 
Dimension der Migrationskrise 
angegangen wird, indem unter anderem 
nachhaltige Lösungen für Konflikte über 
den Aufbau einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden;

Or. en

Änderungsantrag 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden; beharrt 
darauf, dass die Umsetzung der globalen 

28. betont, dass im Einklang mit dem 
globalen Pakt für Flüchtlinge unbedingt 
wirksame Maßnahmen ergriffen werden 
müssen:
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Pakte für Migration und für Flüchtlinge 
daher mit der Umsetzung der Agenda 
2030 der Vereinten Nationen, wie sie in 
den strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

a) der Druck auf Aufnahmeländer 
und -gemeinschaften muss gesenkt 
werden;
b) die Eigenständigkeit von 
Flüchtlingen muss gestärkt werden;
c) der Zugang zu Drittlandlösungen 
muss erweitert werden;
d) in den Herkunftsländern müssen 
die Voraussetzungen für eine sichere und 
angemessene Rückkehr geschaffen 
werden;
e) fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die humanitäre Hilfe 
für Vertriebene auszuweiten;
f) fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die 
Aufnahmegemeinschaften von 
Flüchtlingen über die Standard-
Entwicklungsprogramme hinaus zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 451
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 

28. betont, dass die Ursachen von 
Flucht wie Kriege, Konflikte, Verfolgung, 
illegaler Handel, Schmuggel und 
Klimawandel dringend angegangen werden 
müssen; fordert, dass nachhaltige 
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fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

Lösungen für Konflikte über den Aufbau 
einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden; ist der 
Ansicht, dass die Einhaltung des 
internationalen Flüchtlingsrechts und der 
internationalen Menschenrechtsnormen 
ein wichtiger Bestandteil der 
Zusammenarbeit mit Drittländern ist; 
beharrt darauf, dass die Umsetzung der 
globalen Pakte für Migration und für 
Flüchtlinge daher mit der Umsetzung der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen, wie 
sie in den strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss; fordert den Rat und die 
Kommission auf, ein spezielles, 
abgestimmtes Verfahren festzulegen, um 
Asylsuchenden humanitäre Visa zu 
erteilen;

Or. en

Änderungsantrag 452
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Bürgerkriege und 
staatlich geförderter Terrorismus, 
interethnische Konflikte, politische oder 
religiöse Verfolgung, Netzwerke für 
illegale Migration, Menschenhandel, 
Schmuggel und Klimawandel dringend 
angegangen werden müssen; fordert, dass 
die externe Dimension der Flüchtlingskrise 
angegangen wird, indem unter anderem 
nachhaltige Lösungen für Konflikte über 
den Aufbau einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden; beharrt 
darauf, dass die Umsetzung der globalen 
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Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

Pakte für Migration und für Flüchtlinge 
daher mit der Umsetzung der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 453
Hermann Tertsch

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie totalitäre Regime, 
Diktaturen, Gewaltherrschaften, Kriege, 
Konflikte, Verfolgung, Netze für illegale 
Migration, illegaler Handel und 
Menschenhandel dringend angegangen 
werden müssen; fordert, dass die externe 
Dimension der Flüchtlingskrise 
angegangen wird, indem unter anderem 
nachhaltige Lösungen für Konflikte über 
den Aufbau einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden; beharrt 
darauf, dass die Umsetzung der globalen 
Pakte für Migration und für Flüchtlinge 
daher mit der Umsetzung der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen, wie sie in den 
Nachhaltigkeitszielen festgelegt wurde, 
und mit höheren Investitionen in 
Entwicklungsländern einhergehen muss;

Or. es

Änderungsantrag 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, Netzwerke für illegale 
Migration, Menschenhandel, Schmuggel, 
Klimawandel und Armut dringend 
angegangen werden müssen, legale Kanäle 
und Wege für Migration geschaffen 
werden müssen und die freiwillige 
Rückkehr nach Möglichkeit gefördert 
werden muss; hält es deshalb für geboten, 
dass die Ressourcen für Entwicklung und 
Zusammenarbeit wirklich für diese Ziele 
verwendet und nicht zugunsten der 
Schließung und der Kontrolle der 
Grenzen abgezweigt werden, ohne dass es 
wirksame Garantien dafür gibt, dass die 
Menschenrechte uneingeschränkt 
eingehalten werden; fordert aus diesem 
Grund, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
nachhaltige Lösungen für Konflikte über 
den Aufbau einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden; beharrt 
darauf, dass die Umsetzung der globalen 
Pakte für Migration und für Flüchtlinge 
daher mit der Umsetzung der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

Or. it

Änderungsantrag 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen und 
dass langfristige Lösungen gefunden 
werden, die auf der Achtung der 
Menschenrechte und auf Würde basieren; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, bei der Zuweisung 
von Mitteln an Drittländer für die 
Zusammenarbeit bei Migrationsfragen 
vollständig transparent zu handeln und 
dafür zu sorgen, dass eine solche 
Zusammenarbeit nicht Regierungen 
zugutekommt, die an 
Menschenrechtsverstößen beteiligt sind;

Or. fr

Änderungsantrag 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
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Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

Verfolgung, Netzwerke für illegale 
Migration, illegaler Handel, Schmuggel 
und Klimawandel dringend angegangen 
werden müssen; fordert, dass die externe 
Dimension der Flüchtlingskrise 
angegangen wird, indem unter anderem 
nachhaltige Lösungen für Konflikte über 
den Aufbau einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den Drittländern, die 
die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das 
internationale Flüchtlingsrecht einhalten, 
gesucht werden; hält es für geboten, dass 
Drittstaaten und insbesondere Herkunfts- 
und Transitstaaten bei der Verbesserung 
des Menschenrechtsrahmens in ihrem 
Migrationsmanagement unterstützt 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 457
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, Netzwerke für illegale 
Migration, illegaler Handel, Schmuggel, 
wirtschaftliche Ungleichheit und 
Klimawandel dringend angegangen werden 
müssen; fordert, dass die externe 
Dimension der Flüchtlingskrise 
angegangen wird, indem unter anderem 
nachhaltige Lösungen für Konflikte über 
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mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

den Aufbau einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden; beharrt 
darauf, dass die Umsetzung der globalen 
Pakte für Migration und für Flüchtlinge 
daher mit der Umsetzung der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss; 

Or. en

Änderungsantrag 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, Netzwerke für illegale 
Migration, illegaler Handel, Schmuggel 
und Klimawandel dringend angegangen 
werden müssen; fordert, dass die externe 
Dimension der Asylkrise angegangen wird, 
indem unter anderem nachhaltige 
Lösungen für Konflikte über den Aufbau 
einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden; beharrt 
darauf, dass die Umsetzung der globalen 
Pakte für Migration und für Flüchtlinge 
daher mit der Umsetzung der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

Or. en
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Änderungsantrag 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, illegale Migration, illegaler 
Handel, Schmuggel und Klimawandel 
dringend angegangen werden müssen; 
fordert, dass die externe Dimension der 
Flüchtlingskrise angegangen wird, indem 
unter anderem nachhaltige Lösungen für 
Konflikte über den Aufbau einer 
Zusammenarbeit und von Partnerschaften 
mit den betroffenen Drittländern gesucht 
werden; beharrt darauf, dass die 
Umsetzung der globalen Pakte für 
Migration und für Flüchtlinge daher mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, wie sie in den 
strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, und mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

28. betont, dass die Ursachen von 
Migrationsströmen wie Kriege, Konflikte, 
Verfolgung, Netzwerke für illegale 
Migration, illegaler Handel, Schmuggel 
und Klimawandel dringend angegangen 
werden müssen; fordert, dass die externe 
Dimension der Flüchtlingskrise 
angegangen wird, indem unter anderem 
nachhaltige Lösungen für Konflikte über 
den Aufbau einer Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften mit den betroffenen 
Drittländern gesucht werden; weist in 
diesem Zusammenhang auf die große 
Bedeutung der Umsetzung der Agenda 
2030 der Vereinten Nationen, wie sie in 
den strategischen Entwicklungszielen 
festgelegt wurde, hin, die mit höheren 
Investitionen in Entwicklungsländern 
einhergehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 460
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. prangert die Todesfälle im 
Mittelmeer an und lehnt die Missbräuche 
und Verstöße gegen die Menschenrechte 
von Flüchtlingen und Migranten ab; 
bedauert, dass manche Flüchtlinge und 
Migranten sogar zur Grenze 
zurückgebracht oder an Orte verbracht 
wurden, an denen ihr Leben ungeachtet 
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des Völkerrechts und ihres Rechts auf 
Asyl in Gefahr war; beklagt die 
Schließung sicherer Häfen und 
Übergriffe gegen diesen Menschen 
helfende nichtstaatliche Organisationen 
wie etwa Diskreditierungskampagnen und 
immer häufiger strafrechtliche 
Verfolgung;

Or. en

Änderungsantrag 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. betont, dass unbedingt wirksamere 
politische Maßnahmen auf EU-Ebene 
entwickelt werden müssen, um die 
Probleme im Zusammenhang mit 
Migranten, Flüchtlingen und 
Asylsuchenden auf eine Weise zu 
bewältigen, die im Einklang mit den 
internationalen Menschenrechtsnormen 
und der fundamentalen Menschenwürde 
steht; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, für humanitäre 
Korridore zu sorgen und humanitäre Visa 
zu erteilen; hebt hervor, dass humanitäre 
Hilfe insbesondere im Zusammenhang 
mit Such- und Rettungsmaßnahmen 
keinesfalls strafrechtlich verfolgt werden 
sollte; ersucht die EU-Mitgliedstaaten, die 
überarbeitete Dublin-Verordnung zu 
billigen und rechtmäßige Migration im 
Geiste der Zusammenarbeit und der 
gerechten Lastenteilung zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. betont, dass in den grundlegenden 
internationalen Menschenrechtsverträgen 
die Rechte aller Menschen – darunter 
auch von Migranten und Flüchtlingen – 
unabhängig von ihrem Rechtsstatus 
anerkannt und die Staaten verpflichtet 
werden, diese Rechte einschließlich des 
fundamentalen Grundsatzes der 
Nichtzurückweisung zu achten; fordert 
die Mitgliedstaaten und die EU 
eindringlich auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass beim Migrationsmanagement die 
Menschenrechte geachtet werden; fordert 
die Kommission mit Nachdruck auf, einen 
auf Menschenrechten beruhenden Ansatz 
für Migration zu konzipieren und die 
Instrumente der EU weiterzuentwickeln, 
damit die strafrechtliche Verfolgung von 
Einzelpersonen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die Migranten aus 
humanitären Beweggründen helfen, 
verboten und von ihr abgeschreckt wird;

Or. en

Änderungsantrag 463
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert die EU erneut auf, dafür zu 
sorgen, dass alle Abkommen mit 
Drittländern über 
Migrationszusammenarbeit und 
Rückübernahme in striktem Einklang mit 
internationalen Menschenrechtsnormen, 
dem Flüchtlings- und Seerecht und 
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insbesondere mit dem Abkommen über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge stehen; 
besteht darauf, dass Vorbewertungs- und 
Überwachungsmechanismen 
aufgenommen werden, um die 
Auswirkungen der 
Migrationszusammenarbeit mit 
Drittländern auf die Menschenrechte zu 
bewerten; fordert die EU diesbezüglich 
auf, die Transparenz zu erhöhen sowie 
für parlamentarische Kontrolle und 
demokratische Überwachung dieser 
Abkommen zu sorgen; betont, dass die 
Entwicklungszusammenarbeit von der 
Zusammenarbeit bei der Rückübernahme 
oder dem Migrationsmanagement 
getrennt werden muss; pocht darauf, dass 
die Menschenrechte in allen von Frontex 
und dem EASO durchgeführten 
Aktivitäten durchgängig berücksichtigt 
und überwacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 464
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 28 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28b. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
den Grundsatz der Nichtzurückweisung in 
Länder zu achten, in denen das Leben 
und die Freiheit der Menschen gefährdet 
wären; hält Rahmen für den Schutz von 
Migranten für geboten, indem 
insbesondere sichere und legale Wege für 
Migranten eröffnet und humanitäre Visa 
erteilt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert die EU auf, in 
Partnerschaften mit Drittstaaten darauf 
zu pochen, dass das Völkerrecht 
eingehalten wird und die Menschenrechte 
insbesondere bei Binnenvertreibung 
gewahrt werden, ihr Engagement für 
Konfliktverhütung auszuweiten und die 
UNHCR-Initiative, Staatenlosigkeit bis 
2024 aus der Welt zu schaffen, inner- und 
außerhalb der EU zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 466
Miguel Urbán Crespo

Entschließungsantrag
Ziffer 28 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28c. fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, für vollständige 
Transparenz im Hinblick auf die Mittel zu 
sorgen, die Drittländer für ihre 
Zusammenarbeit bei der Migration 
bereitstellen, und sicherzustellen, dass 
Sicherheits-, Polizei- und Justizbehörden, 
die an Menschenrechtsverletzungen 
beteiligt sind, weder unmittelbar noch 
mittelbar von einer solchen 
Zusammenarbeit profitieren; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten auf, keine 
Mittel für die Aufnahme von Flüchtlingen 
oder Migranten oder für Maßnahmen zur 
Kontrolle oder Rückführung von 
Migranten in ihre offizielle 
Entwicklungshilfe einfließen zu lassen 
und die Hilfe nicht an Bedingungen in 
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diesem Bereich zu knüpfen; missbilligt 
insbesondere, dass die Hilfe für bestimmte 
Länder an Rückübernahmeabkommen 
und die Ausweitung der Verhandlungen 
in diesem Bereich geknüpft ist; fordert, 
dass alle Abkommen und Verhandlungen 
über Rückübernahmeabkommen mit 
Staaten, in denen die Menschenrechte 
nicht geachtet werden, ausgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. Umwelt- und Naturkatastrophen 
und Klimawandel
hebt hervor, dass es nach Schätzungen 
der Vereinten Nationen bis zum Jahr 
2050 viele Umweltflüchtlinge geben wird; 
weist erneut auf die Verpflichtungen und 
die Verantwortung hin, die den Staaten 
und anderen Verantwortlichen obliegt, 
wenn es gilt, die Auswirkungen des 
Klimawandels einzudämmen und seine 
negativen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte zu verhindern; begrüßt 
das internationale Engagement für eine 
verstärkte Verknüpfung von Fragen im 
Zusammenhang mit Umwelt- und 
Naturkatastrophen und dem Klimawandel 
mit den Menschenrechten;

Or. fr

Änderungsantrag 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Entschließungsantrag
Ziffer 28 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28b. fordert die EU auf, sich aktiv in 
die Diskussion über den Begriff 
„Klimavertriebene“ einzubringen und 
etwa auf eine juristische Definition im 
Völkerrecht oder in verbindlichen 
internationalen Abkommen zu drängen;

Or. en

Änderungsantrag 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen 
um die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; 
begrüßt in diesem Zusammenhang das 
konsequente Engagement des 
Europäischen Fonds für Demokratie in 
den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die 
Förderung der Demokratie und die 
Achtung der Grundrechte und -freiheiten; 
verweist darauf, dass die bisherigen 
Erfahrungen und Lehren aus dem 
Übergang zur Demokratie im Rahmen der 
Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik 
als positive Beiträge zur Ermittlung 
bewährter Verfahren genutzt werden 
könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das 
konsequente Engagement des 
Europäischen Fonds für Demokratie in 
den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die 
Förderung der Demokratie und die 
Achtung der Grundrechte und -freiheiten; 
verweist darauf, dass die bisherigen 
Erfahrungen und Lehren aus dem 
Übergang zur Demokratie im Rahmen der 
Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik 
als positive Beiträge zur Ermittlung 
bewährter Verfahren genutzt werden 
könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; 
verweist darauf, dass die bisherigen 
Erfahrungen und Lehren aus dem 
Übergang zur Demokratie im Rahmen der 
Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik 
als positive Beiträge zur Ermittlung 
bewährter Verfahren genutzt werden 
könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
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die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das 
konsequente Engagement des 
Europäischen Fonds für Demokratie in 
den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die 
Förderung der Demokratie und die 
Achtung der Grundrechte und -freiheiten; 
verweist darauf, dass die bisherigen 
Erfahrungen und Lehren aus dem 
Übergang zur Demokratie im Rahmen der 
Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik 
als positive Beiträge zur Ermittlung 
bewährter Verfahren genutzt werden 
könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; 
verweist darauf, dass die bisherigen 
Erfahrungen und Lehren aus dem 
Übergang zur Demokratie im Rahmen der 
Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik 
als positive Beiträge zur Ermittlung 
bewährter Verfahren genutzt werden 
könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

Or. fr

Änderungsantrag 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen, politische 
Parteien, unabhängige Medien, 
Parlamente und die Zivilgesellschaft in 
ihren Bemühungen um die Förderung der 
Demokratisierung weiterhin aktiv 
unterstützen sollte; fordert Transparenz 
bei der Zuweisung von Mitteln und die 
Überwachung der Verwendung von 
Mitteln für diese Aktivitäten; begrüßt in 
diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
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denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten; begrüßt, dass der Rat über 
Schlussfolgerungen zu Demokratie als 
Ausgangspunkt für die Aktualisierung 
und Stärkung des Konzepts der EU für 
Demokratieförderung diskutiert, und 
fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, 
Gelder für den Europäischen 
Demokratiefonds bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen, politische 
Parteien, unabhängige Medien, 
Parlamente und die Zivilgesellschaft in 
ihren Bemühungen um die Förderung der 
Demokratisierung weiterhin aktiv 
unterstützen sollte; begrüßt in diesem 
Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
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könnten; weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten; begrüßt, dass der Rat über 
Schlussfolgerungen zu Demokratie als 
Ausgangspunkt für die Aktualisierung 
und Stärkung des Konzepts der EU für 
Demokratieförderung diskutiert;

Or. en

Änderungsantrag 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die kontextabhängige Förderung der 
Demokratisierung weiterhin aktiv 
unterstützen sollte, wobei bei der Stärkung 
von Dialog und Partnerschaft den 
kulturellen und nationalen 
Gegebenheiten der betreffenden 
Drittländer Rechnung getragen werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
das konsequente Engagement des 
Europäischen Fonds für Demokratie in den 
östlichen und südlichen Nachbarländern 
der EU für die Förderung der Demokratie 
und die Achtung der Grundrechte und 
-freiheiten; verweist darauf, dass die 
bisherigen Erfahrungen und Lehren aus 
dem Übergang zur Demokratie im Rahmen 
der Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik als positive Beiträge 
zur Ermittlung bewährter Verfahren 
genutzt werden könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

Or. en
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Änderungsantrag 475
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; fordert 
Bemühungen um Transparenz bei der 
Mittelvergabe und verlangt, dass die 
Mittelverwendung für die betreffenden 
Tätigkeiten überwacht wird; begrüßt in 
diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

Or. fr

Änderungsantrag 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 29. betont, dass die EU demokratische 
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und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; ruft in 
Erinnerung, dass die Menschenrechte ein 
grundlegender Bestandteil von 
Demokratisierungsprozessen sind; 
begrüßt in diesem Zusammenhang das 
konsequente Engagement des 
Europäischen Fonds für Demokratie in den 
östlichen und südlichen Nachbarländern 
der EU für die Förderung der Demokratie 
und die Achtung der Grundrechte und 
-freiheiten; verweist darauf, dass die 
bisherigen Erfahrungen und Lehren aus 
dem Übergang zur Demokratie im Rahmen 
der Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik als positive Beiträge 
zur Ermittlung bewährter Verfahren 
genutzt werden könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; ruft in 
Erinnerung, dass die Menschenrechte ein 
grundlegender Bestandteil von 
Demokratisierungsprozessen sind; 
begrüßt in diesem Zusammenhang das 
konsequente Engagement des 
Europäischen Fonds für Demokratie in den 
östlichen und südlichen Nachbarländern 
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und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

der EU für die Förderung der Demokratie 
und die Achtung der Grundrechte und 
-freiheiten; verweist darauf, dass die 
bisherigen Erfahrungen und Lehren aus 
dem Übergang zur Demokratie im Rahmen 
der Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik als positive Beiträge 
zur Ermittlung bewährter Verfahren 
genutzt werden könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; ruft in 
Erinnerung, dass die Menschenrechte ein 
grundlegender Bestandteil von 
Demokratisierungsprozessen sind; 
begrüßt in diesem Zusammenhang das 
konsequente Engagement des 
Europäischen Fonds für Demokratie in den 
östlichen und südlichen Nachbarländern 
der EU für die Förderung der Demokratie 
und die Achtung der Grundrechte und 
-freiheiten; verweist darauf, dass die 
bisherigen Erfahrungen und Lehren aus 
dem Übergang zur Demokratie im Rahmen 
der Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik als positive Beiträge 
zur Ermittlung bewährter Verfahren 
genutzt werden könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;
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Or. en

Änderungsantrag 479
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie auf dem Westlichen Balkan 
und in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der europäischen Integration und der 
Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 29. betont, dass die EU demokratische 
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und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; fordert den 
Rat auf, eine Ausweitung des Mandats des 
Europäischen Fonds für Demokratie 
auch auf die Staaten Mittel- und 
Lateinamerikas in Erwägung zu ziehen 
und hinreichende Mittel hierfür zur 
Verfügung zu stellen; verweist darauf, 
dass die bisherigen Erfahrungen und 
Lehren aus dem Übergang zur Demokratie 
im Rahmen der Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik als positive Beiträge 
zur Ermittlung bewährter Verfahren 
genutzt werden könnten, mit denen andere 
Demokratisierungsprozesse weltweit 
unterstützt und gefestigt werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 481
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
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Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten;

Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
könnten; hebt in diesem Zusammenhang 
den Stellenwert von Bildungsmaßnahmen 
zum Thema Menschenrechte und 
Demokratisierung als wichtiges 
Hilfsmittel für die Stärkung dieser Werte 
inner- und außerhalb der Europäischen 
Union hervor;

Or. en

Änderungsantrag 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 

29. betont, dass die EU demokratische 
und wirkungsvolle 
Menschenrechtsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen um 
die Förderung der Demokratisierung 
weiterhin aktiv unterstützen sollte; begrüßt 
in diesem Zusammenhang das konsequente 
Engagement des Europäischen Fonds für 
Demokratie in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern der EU für die Förderung 
der Demokratie und die Achtung der 
Grundrechte und -freiheiten; verweist 
darauf, dass die bisherigen Erfahrungen 
und Lehren aus dem Übergang zur 
Demokratie im Rahmen der Erweiterungs- 
und Nachbarschaftspolitik als positive 
Beiträge zur Ermittlung bewährter 
Verfahren genutzt werden könnten, mit 
denen andere Demokratisierungsprozesse 
weltweit unterstützt und gefestigt werden 
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könnten; könnten; hebt in diesem Zusammenhang 
den Stellenwert von Bildungsmaßnahmen 
zum Thema Menschenrechte und 
Demokratisierung als wichtiges 
Hilfsmittel für die Stärkung dieser Werte 
inner- und außerhalb der Europäischen 
Union hervor;

Or. en

Änderungsantrag 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. fordert die EU auf, einen 
europäischen politischen Rahmen zu 
konzipieren, in dem die Strategie, die 
Ziele und die Vorgehensweise der 
europäischen Demokratieförderung 
beschrieben werden, damit bei der 
Politikgestaltung eindeutigere Vorgaben 
gelten; hält es für geboten, dass bei 
Programmen der EU zur 
Demokratieförderung eigene 
Finanzierungsbestimmungen gelten, die 
dem Charakter demokratischer 
Umwälzungen Rechnung tragen; betont, 
dass in angemessene Ressourcen 
investiert werden muss, damit Programme 
zur Demokratieförderung und politische 
Prioritäten besser aufeinander 
abgestimmt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 484
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 30



AM\1191416DE.docx 179/181 PE642.989v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. bekräftigt seine positive Einstellung 
zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur 
Bereitstellung von Wahlhilfe und 
Unterstützung für einheimische 
Beobachter; begrüßt und unterstützt in 
diesem Zusammenhang uneingeschränkt 
die Arbeit der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen des 
Europäischen Parlaments; verweist auf 
die Bedeutung einer angemessenen 
Weiterbehandlung der Berichte und 
Empfehlungen der internationalen 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur 
Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards 
durch die EU in den betroffenen Ländern;

30. bekräftigt seine positive Einstellung 
zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur 
Bereitstellung von Wahlhilfe und 
Unterstützung für einheimische 
Beobachter; verweist auf die Bedeutung 
einer angemessenen Weiterbehandlung der 
Berichte und Empfehlungen der 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur 
Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards 
durch die EU in den betroffenen Ländern;

Or. en

Änderungsantrag 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. bekräftigt seine positive Einstellung 
zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur 
Bereitstellung von Wahlhilfe und 
Unterstützung für einheimische 
Beobachter; begrüßt und unterstützt in 
diesem Zusammenhang uneingeschränkt 
die Arbeit der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen des 
Europäischen Parlaments; verweist auf die 
Bedeutung einer angemessenen 
Weiterbehandlung der Berichte und 
Empfehlungen der internationalen 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur 
Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards 

30. bekräftigt seine positive Einstellung 
zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur 
Bereitstellung von Wahlhilfe und 
Unterstützung für einheimische 
Beobachter; begrüßt und unterstützt in 
diesem Zusammenhang uneingeschränkt 
die Arbeit der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen des 
Europäischen Parlaments; verweist auf die 
Bedeutung einer angemessenen 
Weiterbehandlung der Berichte und 
Empfehlungen der 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur 
Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards 
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durch die EU in den betroffenen Ländern; durch die EU in den betroffenen Ländern; 
fordert nachdrücklich, dass Gräueltaten 
gegen Vertreter ethnischer und nationaler 
Minderheiten im Wahlprozess 
nachgegangen wird, und hält die 
Regierungen dazu an, eine feste Quote für 
Minderheitenvertreter vorzusehen und 
dadurch demokratische Wahlen in ihren 
Ländern zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. bekräftigt seine positive Einstellung 
zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur 
Bereitstellung von Wahlhilfe und 
Unterstützung für einheimische 
Beobachter; begrüßt und unterstützt in 
diesem Zusammenhang uneingeschränkt 
die Arbeit der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen des 
Europäischen Parlaments; verweist auf die 
Bedeutung einer angemessenen 
Weiterbehandlung der Berichte und 
Empfehlungen der internationalen 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur 
Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards 
durch die EU in den betroffenen Ländern;

30. bekräftigt seine positive Einstellung 
zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur 
Bereitstellung von Wahlhilfe und 
Unterstützung für einheimische 
Beobachter; begrüßt und unterstützt in 
diesem Zusammenhang uneingeschränkt 
die Arbeit der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen des 
Europäischen Parlaments; verweist auf die 
Bedeutung einer angemessenen 
Weiterbehandlung der Berichte und 
Empfehlungen der 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur 
Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards 
durch die EU in den betroffenen Ländern; 
hält es für geboten, dass die Demokratie 
im Wege langfristiger und flexibler 
Programme, die dem Charakter des 
demokratischen Wandels Rechnung 
tragen, während des gesamten 
Wahlzyklus gefördert wird;

Or. en
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Änderungsantrag 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. bekräftigt seine positive Einstellung 
zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur 
Bereitstellung von Wahlhilfe und 
Unterstützung für einheimische 
Beobachter; begrüßt und unterstützt in 
diesem Zusammenhang uneingeschränkt 
die Arbeit der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen des 
Europäischen Parlaments; verweist auf die 
Bedeutung einer angemessenen 
Weiterbehandlung der Berichte und 
Empfehlungen der internationalen 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur 
Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards 
durch die EU in den betroffenen Ländern;

30. bekräftigt seine positive Einstellung 
zur kontinuierlichen Unterstützung von 
Wahlprozessen durch die EU und zur 
Bereitstellung von Wahlhilfe und 
Unterstützung für einheimische 
Beobachter; begrüßt und unterstützt in 
diesem Zusammenhang uneingeschränkt 
die Arbeit der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen des 
Europäischen Parlaments; verweist auf die 
Bedeutung einer angemessenen 
Weiterbehandlung der Berichte und 
Empfehlungen der 
Wahlbeobachtungsmissionen als Mittel zur 
Steigerung ihrer Wirkung und zur Stärkung 
der Förderung demokratischer Standards 
durch die EU in den betroffenen Ländern; 
hält es für geboten, dass die Demokratie 
im Wege langfristiger und flexibler 
Programme, die dem Charakter des 
demokratischen Wandels Rechnung 
tragen, während des gesamten 
Wahlzyklus gefördert wird;
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