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Änderungsantrag 1
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag über die 
Europäische Union (EUV), insbesondere 
auf Artikel 34,

Or. en

Änderungsantrag 2
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 9. Juni 2005 zur Reform der 
Vereinten Nationen1,
__________________
1 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0237. 

Or. en

Änderungsantrag 3
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Berichts der Ko-
Moderatoren über die Überprüfung der 
Kommission für Friedenskonsolidierung 
mit dem Titel: „Überprüfung der 
Architektur der Vereinten Nationen für 
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die Friedenskonsolidierung“1,
__________________
1 Resolution der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen A/64/868-S/2010/393, Anlage.

Or. en

Änderungsantrag 4
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der provisorischen Liste der 
in die vorläufige Tagesordnung der 
sechsundsechzigsten ordentlichen Tagung 
der Generalversammlung 
aufzunehmenden Punkte1,
__________________
1 Dokument A/66/50 der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen.

Or. en

Änderungsantrag 5
Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 10. März 2011 zu den Prioritäten der 
16. Tagung des Menschenrechtsrats der 
Vereinten Nationen und der Überprüfung 
im Jahre 20111,
1 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0097.

Or. en
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Änderungsantrag 6
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die am 24. März 2011 
angenommene Resolution des 
Menschenrechtsrates der Vereinten 
Nationen zur Förderung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
durch ein besseres Verständnis der 
traditionellen Werte der Menschheit und 
den negativen Standpunkt der EU zu 
dieser Resolution,

Or. en

Änderungsantrag 7
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, der die 
Europäische Union vor die Aufgabe stellt, 
aktiver den Kontakt zu den derzeitigen und 
den aufstrebenden Weltmächten und 
anderen bi- und multilateralen Partnern zu 
pflegen, um die Suche nach wirksamen 
Lösungen für Probleme zu fördern, von 
denen sowohl die Bürgerinnen und Bürger 
Europas als auch die ganze Welt betroffen 
sind,

A. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, der die 
Europäische Union vor die Aufgabe stellt, 
aktiver den Kontakt zu den derzeitigen und 
den aufstrebenden Weltmächten und 
anderen bi- und multilateralen Partnern zu 
pflegen und die Rolle eines globalen 
Akteurs zu erfüllen, wie sie in der 
Europäischen Sicherheitsstrategie von 
2003 dargelegt ist, um die Suche nach 
wirksamen Lösungen für Probleme zu 
fördern, von denen sowohl die Bürgerinnen 
und Bürger der EU als auch die ganze Welt 
betroffen sind,
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Or. en

Änderungsantrag 8
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, der die 
Europäische Union vor die Aufgabe stellt, 
aktiver den Kontakt zu den derzeitigen und 
den aufstrebenden Weltmächten und 
anderen bi- und multilateralen Partnern zu 
pflegen, um die Suche nach wirksamen 
Lösungen für Probleme zu fördern, von 
denen sowohl die Bürgerinnen und Bürger 
Europas als auch die ganze Welt betroffen 
sind,

A. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, der die 
Europäische Union vor die Aufgabe stellt, 
aktiver und in einer einheitlicheren Weise
den Kontakt zu den derzeitigen und den 
aufstrebenden Weltmächten und anderen 
bi- und multilateralen Partnern zu pflegen, 
um die Suche nach wirksamen Lösungen 
für Probleme zu fördern, von denen sowohl 
die Bürgerinnen und Bürger der EU als 
auch die ganze Welt betroffen sind,

Or. en

Änderungsantrag 9
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass Artikel 47 
EUV der Union Rechtspersönlichkeit 
verleiht, wodurch sich für sie Rechte und 
Pflichten nach dem Völkerrecht ergeben; 
in der Erwägung, dass die EU die Ziele 
der Charta der Vereinten Nationen teilt 
und ihre Grundsätze achtet, einschließlich 
der Hauptverantwortung des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit,
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Or. en

Änderungsantrag 10
Nicole Sinclaire

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. hebt hervor, dass die Definitionen der 
Menschenrechte, die sich die 
internationale Gemeinschaft seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 
Mitte der 60er Jahre zu Eigen gemacht 
hat, sich als hinreichend flexibel erwiesen 
haben, um neue Entwicklungen des 
menschlichen Fortschritts zu 
berücksichtigen, betont jedoch, dass die 
internationale Gemeinschaft dringend
neue Rechte kodifizieren muss, um auf 
neue Bedrohungen der Freiheit reagieren 
zu können, wie die Bedrohungen der 
Freiheit der Wissenschaft, des Gewissens 
und des Wissens, der sexuellen Identität 
oder der sexuellen Orientierung sowie 
aller Rechte im Zusammenhang mit dem 
digitalen Bereich, beginnend mit dem 
allgemeinen Zugang zum Internet,

Or. en

Änderungsantrag 11
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU eine 
aktive Rolle bei der Ausgestaltung 
Vereinter Nationen spielen sollte, die 
wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden 
und Sicherheit und zu einer auf der 

B. in der Erwägung, dass die EU eine 
aktive Rolle bei der Ausgestaltung 
Vereinter Nationen spielen sollte, die 
wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden 
und Sicherheit und zu einer auf der 
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Rechtsstaatlichkeit basierenden 
Weltordnung beitragen können; in der 
Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 
des Vertrags über die Europäische Union 
formal zu einem wirksamen 
Multilateralismus verpflichtet ist, dessen 
Kern starke Vereinte Nationen bilden und 
der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, 
globale Herausforderungen wie den 
Klimawandel und die Sicherheit und die 
Entwicklung für alle zu bewältigen,

Rechtsstaatlichkeit basierenden 
Weltordnung beitragen können; in der 
Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 
des Vertrags über die Europäische Union 
formal zu einem wirksamen 
Multilateralismus verpflichtet ist, dessen 
Kern starke Vereinte Nationen bilden und 
der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, 
globale Herausforderungen wie Frieden 
und Sicherheit, den Klimawandel und die
Umweltzerstörung, die Universalität und 
Unteilbarkeit der Menschenrechte sowie 
die Armutsbekämpfung und die
Entwicklung für alle zu bewältigen,

Or. en

Änderungsantrag 12
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU eine 
aktive Rolle bei der Ausgestaltung 
Vereinter Nationen spielen sollte, die 
wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden 
und Sicherheit und zu einer auf der 
Rechtsstaatlichkeit basierenden 
Weltordnung beitragen können; in der 
Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 
des Vertrags über die Europäische Union 
formal zu einem wirksamen 
Multilateralismus verpflichtet ist, dessen 
Kern starke Vereinte Nationen bilden und 
der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, 
globale Herausforderungen wie den 
Klimawandel und die Sicherheit und die
Entwicklung für alle zu bewältigen,

B. in der Erwägung, dass die EU eine 
aktive Rolle bei der Ausgestaltung 
Vereinter Nationen spielen sollte, die 
wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden 
und Sicherheit und zu einer auf der 
Rechtsstaatlichkeit basierenden 
Weltordnung beitragen können; in der 
Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 
des Vertrags über die Europäische Union 
formal zu einem wirksamen 
Multilateralismus verpflichtet ist, dessen 
Kern starke Vereinte Nationen bilden und 
der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, 
globale Herausforderungen wie die globale 
Sicherheit, den Klimawandel, die 
Entwicklung für alle, die Folgen des sich 
derzeit vollziehenden tiefgreifenden 
demografischen Wandels und der 
Veränderungen im Bereich Migration
sowie die internationale organisierte 
Kriminalität zu bewältigen,
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Or. en

Änderungsantrag 13
Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU eine 
aktive Rolle bei der Ausgestaltung 
Vereinter Nationen spielen sollte, die 
wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden 
und Sicherheit und zu einer auf der 
Rechtsstaatlichkeit basierenden 
Weltordnung beitragen können; in der 
Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 
des Vertrags über die Europäische Union 
formal zu einem wirksamen 
Multilateralismus verpflichtet ist, dessen 
Kern starke Vereinte Nationen bilden und 
der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, 
globale Herausforderungen wie den 
Klimawandel und die Sicherheit und die 
Entwicklung für alle zu bewältigen,

B. in der Erwägung, dass die EU eine 
aktive Rolle bei der Neugestaltung der 
Vereinten Nationen spielen sollte, die 
wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden 
und Sicherheit und zu einer auf der 
Rechtsstaatlichkeit basierenden 
Weltordnung beitragen können; in der 
Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 
des Vertrags über die Europäische Union 
formal zu einem wirksamen 
Multilateralismus verpflichtet ist, dessen 
Kern starke Vereinte Nationen bilden und 
der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, 
globale Herausforderungen wie den 
Klimawandel und die Sicherheit und die 
Entwicklung für alle zu bewältigen,

Or. de

Änderungsantrag 14
Jo Leinen

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU eine 
aktive Rolle bei der Ausgestaltung 
Vereinter Nationen spielen sollte, die 
wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden 
und Sicherheit und zu einer auf der 
Rechtsstaatlichkeit basierenden 
Weltordnung beitragen können; in der 
Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 

B. in der Erwägung, dass die EU eine 
aktive Rolle bei der Ausgestaltung 
Vereinter Nationen spielen sollte, die 
wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden 
und Sicherheit, Demokratie und zu einer 
auf der Rechtsstaatlichkeit basierenden 
Weltordnung beitragen können; in der 
Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 21 
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des Vertrags über die Europäische Union 
formal zu einem wirksamen 
Multilateralismus verpflichtet ist, dessen 
Kern starke Vereinte Nationen bilden und 
der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, 
globale Herausforderungen wie den 
Klimawandel und die Sicherheit und die 
Entwicklung für alle zu bewältigen,

des Vertrags über die Europäische Union 
formal zu einem wirksamen 
Multilateralismus verpflichtet ist, dessen 
Kern starke Vereinte Nationen bilden und 
der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, 
globale Herausforderungen wie den 
Klimawandel und die Sicherheit und die 
Entwicklung für alle zu bewältigen,

Or. en

Änderungsantrag 15
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass sich die EU 
zahlreichen Herausforderungen in einer 
sich rasch verändernden Welt 
gegenübersieht, die eine abgestimmte
internationale Antwort erfordern; in der 
Erwägung, dass die EU bei ihren 
Bemühungen auf einem wirksamen 
Multilateralismus, den universellen 
Werten der Menschenrechte, einer
offenen Weltwirtschaft, die sich auf 
international vereinbarte transparente 
und gerechte Regeln stützt, und ihrer 
einzigartigen Bandbreite von 
Instrumenten aufbauen kann,

Or. en

Änderungsantrag 16
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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Ca. in der Erwägung, dass Artikel 34 
EUV die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union dazu verpflichtet, ihr 
Handeln in internationalen 
Organisationen und auf internationalen 
Konferenzen zu koordinieren,

Or. en

Änderungsantrag 17
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 34 EUV 
„ihr Handeln in internationalen 
Organisationen und auf internationalen 
Konferenzen [koordinieren]” und dass die 
„Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
sind, (…) sich [abstimmen]” und „sich bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
unbeschadet ihrer Verantwortlichkeiten 
aufgrund der Charta der Vereinten 
Nationen für die Standpunkte und 
Interessen der Union [einsetzen]“; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten, die 
dem Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen angehören (Frankreich, das 
Vereinigte Königreich, Portugal und 
Deutschland) es versäumt haben, ihr 
Handeln aufeinander abzustimmen und 
einen gemeinsamen Standpunkt zur 
militärischen Intervention in Libyen zu 
vertreten, insbesondere bei der
Abstimmung über die Resolution 1973 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen,

Or. en
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Änderungsantrag 18
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass der Vertrag 
von Lissabon es der Union ermöglicht, 
eine internationale Rolle zu übernehmen, 
die ihrem bedeutenden wirtschaftlichen 
Gewicht und ihren ehrgeizigen Zielen 
entspricht, und sich so zu organisieren, 
dass sie als ein effektiver internationaler 
Akteur auftreten kann, der 
Mitverantwortung für die globale 
Sicherheit tragen und bei der Erarbeitung 
gemeinsamer multilateral vereinbarter 
Lösungen für gemeinsame 
Herausforderungen eine Führungsrolle 
übernehmen kann; in der Erwägung, dass 
es auch einer klaren Festlegung ihrer 
strategischen Interessen und Ziele bedarf, 
damit die Union wirksam handeln kann,

Or. en

Änderungsantrag 19
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass globale 
Partnerschaften unverzichtbar sind, um 
gemeinsam festgelegte globale Ziele zu 
erreichen; in der Erwägung, dass die EU 
weltweit der größte 
Entwicklungshilfegeber und ein wichtiger 
Partner der Vereinten Nationen bei ihren 
Anstrengungen in den drei Pfeilern ihrer 
Arbeit, die auch Krisensituationen und 
Situationen nach Krisen beinhaltet, ist; in 

D. in der Erwägung, dass globale 
Partnerschaften unverzichtbar sind, um 
gemeinsam festgelegte globale Ziele zu 
erreichen; in der Erwägung, dass die EU 
weltweit der größte 
Entwicklungshilfegeber und ein wichtiger 
Partner der Vereinten Nationen bei ihren 
Anstrengungen in den drei Pfeilern ihrer 
Arbeit, die auch Krisensituationen und 
Situationen nach Krisen beinhaltet, ist, und 
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der Erwägung, dass eine solide und stabile 
Partnerschaft zwischen der EU und den 
Vereinten Nationen von grundlegender 
Bedeutung für die Arbeit der Vereinten 
Nationen und entscheidend für die Rolle 
der EU als globaler Akteur ist,

dass der Beitrag der Mitgliedstaaten 38% 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten 
Nationen ausmacht; in der Erwägung, 
dass eine solide und stabile Partnerschaft 
zwischen der EU und den Vereinten 
Nationen von grundlegender Bedeutung für 
die Arbeit der Vereinten Nationen und 
entscheidend für die Rolle der EU als 
globaler Akteur ist,

Or. en

Änderungsantrag 20
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Einrichtung 
des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) erheblich zur weiteren Umsetzung 
der Resolutionen 1325 und 1820 und 
nachfolgender Resolutionen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
sowohl durch seine innere Struktur als
auch durch seine außenpolitischen 
Maßnahmen beitragen sollte,

E. in der Erwägung, dass durch die 
Einrichtung des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) und der Einheit der 
Vereinten Nationen für 
Gleichstellungsfragen (UN Women) die 
Anstrengungen der internationalen 
Gemeinschaft mit Blick auf die
Umsetzung der Resolutionen 1325 und 
1820 und nachfolgender Resolutionen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
durch seine innere Struktur, durch seine 
außenpolitischen Maßnahmen und 
Strategien sowie durch ein besseres 
Management und Skaleneffekte, die zur 
Verbesserung ihrer Ergebnisse beitragen, 
verstärkt werden dürften,

Or. en

Änderungsantrag 21
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Auswirkungen des Klimawandels sich 
immer deutlicher zur größten 
Herausforderung für die Sicherheit und 
den Wohlstand der Mehrheit der Bürger 
auf der Welt entwickelt haben und 
entschlossene und innovative gemeinsame 
Maßnahmen erforderlich sind,

Or. en

Änderungsantrag 22
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 1. März 2011 infolge der 
Empfehlung des Menschenrechtsrates der 
Vereinten Nationen für die Aussetzung 
der Mitgliedschaft Libyens im 
Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen gestimmt hat,

Or. en

Änderungsantrag 23
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass sich aufgrund der 
verstärkten Anstrengungen bei der 
Bekämpfung des Terrorismus weltweit 

F. in der Erwägung, dass sich aufgrund der 
verstärkten Anstrengungen bei der 
Bekämpfung des Terrorismus weltweit 
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eine größere Notwendigkeit ergeben hat, 
die Sicherheit zu gewährleisten und 
gleichzeitig die Menschenrechte in vollem 
Umfang zu achten,

eine größere Notwendigkeit ergeben hat, 
die Sicherheit zu gewährleisten und 
gleichzeitig die Menschenrechte und die 
Grundrechte in vollem Umfang zu achten,

Or. en

Änderungsantrag 24
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem den 
internen Konsultationen der EU zu VN-
Themen weniger Bedeutung beigemessen 
wird und ein stärkeres Engagement in 
Bezug auf ein breites Spektrum von 
Themen gefördert wird, so dass die EU 
ihre VN-Agenda erfolgreich verfolgen und 
den Erwartungen der Mitglieder der 
Vereinten Nationen an ihre 
Handlungsfähigkeit gerecht werden kann; 
größere Kohärenz sowohl innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen als auch 
zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, so dass die EU ihre VN-Agenda 
erfolgreich verfolgen und den Erwartungen 
der Mitglieder der Vereinten Nationen an 
ihre Handlungsfähigkeit gerecht werden 
kann; größere Kohärenz sowohl innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen als 
auch zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

Or. en
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Änderungsantrag 25
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem den internen 
Konsultationen der EU zu VN-Themen 
weniger Bedeutung beigemessen wird und 
ein stärkeres Engagement in Bezug auf ein 
breites Spektrum von Themen gefördert 
wird, so dass die EU ihre VN-Agenda 
erfolgreich verfolgen und den 
Erwartungen der Mitglieder der 
Vereinten Nationen an ihre 
Handlungsfähigkeit gerecht werden kann; 
größere Kohärenz sowohl innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen als auch 
zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem den internen 
Konsultationen der EU zu VN-Themen 
weniger Bedeutung beigemessen wird und 
ein stärkeres Engagement in Bezug auf ein 
breites Spektrum von Themen gefördert 
wird; größere Kohärenz sowohl innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen als 
auch zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

Or. en

Änderungsantrag 26
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text
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a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem den internen 
Konsultationen der EU zu VN-Themen 
weniger Bedeutung beigemessen wird und
ein stärkeres Engagement in Bezug auf ein 
breites Spektrum von Themen gefördert 
wird, so dass die EU ihre VN-Agenda 
erfolgreich verfolgen und den Erwartungen 
der Mitglieder der Vereinten Nationen an 
ihre Handlungsfähigkeit gerecht werden 
kann; größere Kohärenz sowohl innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen als 
auch zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem ein stärkeres 
Engagement in Bezug auf ein breites 
Spektrum von Themen gefördert wird, so 
dass die EU ihre VN-Agenda erfolgreich 
verfolgen und den Erwartungen der 
Mitglieder der Vereinten Nationen an ihre 
Handlungsfähigkeit gerecht werden kann; 
größere Kohärenz sowohl innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen als auch 
zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

Or. en

Änderungsantrag 27
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem den internen 
Konsultationen der EU zu VN-Themen 
weniger Bedeutung beigemessen wird und 
ein stärkeres Engagement in Bezug auf ein 

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem die internen 
Konsultationen der EU zu VN-Themen 
besser koordiniert und beschleunigt 
werden und ein stärkeres Engagement in 
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breites Spektrum von Themen gefördert 
wird, so dass die EU ihre VN-Agenda 
erfolgreich verfolgen und den Erwartungen 
der Mitglieder der Vereinten Nationen an 
ihre Handlungsfähigkeit gerecht werden 
kann; größere Kohärenz sowohl innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen als 
auch zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

Bezug auf ein breites Spektrum von 
Themen gefördert wird; die VP/HV zu 
ermächtigen, einen Verhaltenskodex 
auszuarbeiten, in dem die Beziehungen 
zwischen den Botschaftern der 
Mitgliedstaaten und den EU-Botschaftern 
festgelegt werden, insbesondere zwischen 
denen, die auf multilateraler Ebene an 
Orten wie Genf und New York arbeiten,
so dass die EU ihre VN-Agenda 
erfolgreich verfolgen und den Erwartungen 
der Mitglieder der Vereinten Nationen an 
ihre Handlungsfähigkeit gerecht werden 
kann; größere Kohärenz sowohl innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen als 
auch zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

Or. en

Änderungsantrag 28
Heidi Hautala

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem den internen 
Konsultationen der EU zu VN-Themen 
weniger Bedeutung beigemessen wird und 
ein stärkeres Engagement in Bezug auf ein 
breites Spektrum von Themen gefördert 

a) einen wirksamen Multilateralismus als 
ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz 
und Sichtbarkeit der EU als globaler 
Akteur bei den Vereinten Nationen zu 
stärken, unter anderem indem den internen 
Konsultationen der EU zu VN-Themen 
weniger Bedeutung beigemessen wird und 
ein stärkeres Engagement in Bezug auf ein 
breites Spektrum von Themen gefördert 
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wird, so dass die EU ihre VN-Agenda 
erfolgreich verfolgen und den Erwartungen 
der Mitglieder der Vereinten Nationen an 
ihre Handlungsfähigkeit gerecht werden 
kann; größere Kohärenz sowohl innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen als 
auch zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

wird, so dass die EU ihre VN-Agenda 
erfolgreich verfolgen und den Erwartungen 
der Mitglieder der Vereinten Nationen an 
ihre Handlungsfähigkeit gerecht werden 
kann; größere Kohärenz sowohl innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen als 
auch zwischen den Standpunkten der EU-
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu 
fördern, um das Potenzial, das der Vertrag 
von Lissabon bietet, bestmöglich 
auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische 
Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und 
in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird; zu 
betonen, wie wichtig ihre Fähigkeit ist, 
mit anderen regionalen Gruppierungen 
zügig zu verhandeln; auf die 
Notwendigkeit hinzuweisen, die EU-
Vertretung mit einem ausreichenden 
Mandat auszustatten, damit sie im Namen 
der Mitgliedstaaten wirksam verhandeln 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 29
Nicole Sinclaire

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

aa) die Aktivierung der geeigneten 
nationalen, regionalen und 
internationalen Rechtsprechungsorgane
für den Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte aktiv zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 30
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Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

aa) fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, 
die VP/HV bei ihren Bemühungen zu 
unterstützen, für die EU den 
erforderlichen verbesserten Status
innerhalb der gesamten Vereinten 
Nationen zu erwirken; ersucht
Frankreich und das Vereinigte 
Königreich als ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
im Einklang mit Artikel 34 Absatz 2 des 
Vertrags über die Europäische Union, die 
VP/HV aufzufordern, die EU immer zu 
vertreten, wenn ein gemeinsamer 
Standpunkt festgelegt wurde; pocht 
darauf, dass der Präsident des 
Europäischen Rates ermächtigt wird, in
gleicher Weise wie Staats- und 
Regierungschefs eine Rede vor der 
Generalversammlung zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 31
Nicole Sinclaire

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ab) einen Prozess der Rationalisierung 
und – wenn möglich – der Vereinfachung 
und der zunehmenden Koordinierung der 
internationalen Rechtsprechungsorgane  
mit Zuständigkeit für Menschenrechte 
und ihrer Verfahren mit dem Ziel, die 
universelle Achtung der Menschenrechte 
zu fördern, die in den verschiedenen 
internationalen Instrumenten enthalten 
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sind, die in der Vergangenheit 
angenommen wurden und diejenigen, die 
in der Zwischenzeit angenommen werden, 
sowie einen Prozess der Stärkung der 
Instrumente zu initiieren, mit denen die 
Rechte des Einzelnen aktiv umgesetzt und 
geschützt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 32
Nicole Sinclaire

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ac) schließlich konkrete Maßnahmen für 
die wirksame Aktivierung der 
verschiedenen Rechtsprechungsorgane
einzuleiten, die substanzielle 
Veränderungen von Rechtsvorschriften 
bewirken und Urteile gegen Regierungen 
fällen können, die die grundlegenden 
Menschenrechte systematisch verletzen, 
indem strategisch vorrangige Themen 
und Länder festgelegt werden, in Bezug 
auf die die erforderlichen vorbereitenden 
Arbeiten beginnen sollten, jedoch auch 
die tatsächliche Wirksamkeit dieser 
Rechtsprechungsorgane selbst in Frage 
zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe b

Entschließungsantrag Geänderter Text
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b) unter Beibehaltung ihres 
Beobachterstatus und im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen und dem 
zwischenstaatlichen Charakter der 
Vereinten Nationen die erforderlichen 
Vereinbarungen für die wirksame 
Beteiligung der EU an der Arbeit der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen auf der Grundlage einer 
umfassenden Konsultation mit den 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
zu treffen, damit sich die neuen Vertreter 
der EU im Einklang mit den Artikeln 18 
und 47 EUV wirksam und zeitnah zu 
globalen Fragen äußern können; erneut ihr 
Bekenntnis dazu zu bestätigen, dass die 
Vereinten Nationen im Zentrum der 
Außenpolitik der EU stehen, und zu 
bekräftigen, dass ihre effektive Beteiligung 
an der Arbeit der Vereinten Nationen nicht 
nur eine strategische Priorität der EU ist, 
sondern auch im Einklang mit der 
Verwirklichung der Ziele der Vereinten 
Nationen steht und somit im Interesse aller 
ihrer Mitglieder ist;

b) auf ihrem Beobachterstatus in der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen aufbauend und im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen und 
dem zwischenstaatlichen Charakter der 
Vereinten Nationen zu bekräftigen, dass 
die Union mit ihren Mitgliedstaaten die 
Verantwortung teilt, aktiv in das System 
der Vereinten Nationen eingebunden zu 
sein, und zu betonen, dass die EU mit 
einer einzigen Stimme sprechen muss; ihr 
Handeln auf die Bestimmungen des 
Artikels 47 EUV über die 
Rechtspersönlichkeit der EU zu stützen 
und Artikel 18 EUV über die 
Zuständigkeiten der Hohen Vertreterin 
umzusetzen, die erforderlichen 
Vereinbarungen für die wirksame 
Beteiligung der EU an der Arbeit der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu treffen und die neuen EU-
Vertreter in die Lage zu versetzen, sich 
wirksam und zeitnah zu globalen Fragen 
äußern zu können; erneut ihr Bekenntnis 
dazu zu bestätigen, dass die Vereinten 
Nationen im Zentrum der Außenpolitik der 
EU stehen, und zu bekräftigen, dass ihre 
effektive Beteiligung an der Arbeit der 
Vereinten Nationen nicht nur eine 
strategische Priorität der EU ist, sondern 
auch im Einklang mit der Verwirklichung 
der Ziele der Vereinten Nationen steht und 
somit im Interesse aller ihrer Mitglieder ist;

Or. en

Änderungsantrag 34
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe b

Entschließungsantrag Geänderter Text

b) unter Beibehaltung ihres 
Beobachterstatus und im Einklang mit der 

b) unter Beibehaltung ihres 
Beobachterstatus und im Einklang mit der 
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Charta der Vereinten Nationen und dem 
zwischenstaatlichen Charakter der 
Vereinten Nationen die erforderlichen 
Vereinbarungen für die wirksame 
Beteiligung der EU an der Arbeit der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen auf der Grundlage einer 
umfassenden Konsultation mit den
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu 
treffen, damit sich die neuen Vertreter der 
EU im Einklang mit den Artikeln 18 und 
47 EUV wirksam und zeitnah zu globalen 
Fragen äußern können; erneut ihr 
Bekenntnis dazu zu bestätigen, dass die 
Vereinten Nationen im Zentrum der 
Außenpolitik der EU stehen, und zu 
bekräftigen, dass ihre effektive Beteiligung 
an der Arbeit der Vereinten Nationen nicht 
nur eine strategische Priorität der EU ist, 
sondern auch im Einklang mit der 
Verwirklichung der Ziele der Vereinten 
Nationen steht und somit im Interesse aller 
ihrer Mitglieder ist;

Charta der Vereinten Nationen und dem 
zwischenstaatlichen Charakter der 
Vereinten Nationen die erforderlichen 
Vereinbarungen für die wirksame 
Beteiligung der EU an der Arbeit der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen im Rahmen ihrer Rolle als eine 
Organisation für die regionale 
Integration durch eine vollständige und 
umfassende Konsultation der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu 
treffen, damit sich die neuen Vertreter der 
EU im Einklang mit den Artikeln 18 und 
47 EUV wirksam und zeitnah zu globalen 
Fragen äußern können; erneut ihr 
Bekenntnis dazu zu bestätigen, dass die 
Vereinten Nationen im Zentrum der 
Außenpolitik der EU stehen, und zu 
bekräftigen, dass ihre effektive Beteiligung 
an der Arbeit der Vereinten Nationen nicht 
nur eine strategische Priorität der EU ist, 
sondern auch im Einklang mit der 
Verwirklichung der Ziele der Vereinten 
Nationen steht und somit im Interesse aller 
ihrer Mitglieder ist;

Or. en

Änderungsantrag 35
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe b a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ba) eine bessere Prioritätensetzung und 
bessere Übermittlungswege zwischen 
Brüssel und der EU-Delegation in New 
York anzustreben, einschließlich einer 
verstärkten Zusammenarbeit mit dem 
Politischen und Sicherheitspolitischen 
Komitee sowie eines klareren und 
strukturierten Unterstützungssystems 
durch die EU-Organe in Brüssel;
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Or. en

Änderungsantrag 36
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe b b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

bb) sich mit den strategischen Partnern 
der EU innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen auszutauschen; 
ferner die strategischen Partnerschaften 
durch die Aufnahme globaler Fragen in
die Tagesordnungen der bilateralen und 
multilateralen Gipfeltreffen der EU mit 
einer multilateralen Dimension 
auszugestalten;

Or. en

Änderungsantrag 37
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c

Entschließungsantrag Geänderter Text

c) die Weltordnungspolitik zu verbessern 
und nachhaltige Lösungen für die Frage 
der Beziehungen zwischen den G-
Formationen und dem System der 
Vereinten Nationen zu suchen, auf deren 
Grundlage diese Gruppen sachdienlich 
thematische Debatten führen und die 
wirtschaftliche Dimension behandeln 
könnten, vorausgesetzt, dass die Vereinten 
Nationen ihre zentrale Rolle beibehalten 
und das einzig legitime Gremium für ein 
globales Vorgehen bleiben; die G8 und 
die G20 gleichzeitig als wichtige Foren 
für die Festlegung globaler Maßnahmen 
zu betrachten, zu denen die EU einen 

c) die zentrale Rolle der Vereinten 
Nationen als das einzig legitimierte 
Gremium für globales Handeln zu 
verbessern und ihre Wirksamkeit bei der 
Lösung globaler Probleme und der 
Bewältigung internationaler Krisen nach
Geist und Buchstaben der Charta der 
Vereinten Nationen zu stärken; 
nachhaltige Lösungen für die Frage der 
Beziehungen zwischen den G-Formationen
und dem System der Vereinten Nationen 
zu suchen und die Initiative des 
Vorsitzenden der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zu unterstützen, 
Aussprachen in der Generalversammlung 
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aktiven Beitrag über koordinierte 
Standpunkte leisten muss; die Initiative 
des Vorsitzenden der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen zu unterstützen, 
Aussprachen in der Generalversammlung 
mit dem Vorsitz der G20 vor und nach 
G20-Gipfeltreffen zu veranstalten;

mit dem Vorsitz der G20 vor und nach 
G20-Gipfeltreffen zu veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 38
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c

Entschließungsantrag Geänderter Text

c) die Weltordnungspolitik zu verbessern 
und nachhaltige Lösungen für die Frage 
der Beziehungen zwischen den G-
Formationen und dem System der 
Vereinten Nationen zu suchen, auf deren 
Grundlage diese Gruppen sachdienlich 
thematische Debatten führen und die 
wirtschaftliche Dimension behandeln 
könnten, vorausgesetzt, dass die Vereinten 
Nationen ihre zentrale Rolle beibehalten 
und das einzig legitime Gremium für ein 
globales Vorgehen bleiben; die G8 und die 
G20 gleichzeitig als wichtige Foren für die 
Festlegung globaler Maßnahmen zu 
betrachten, zu denen die EU einen aktiven 
Beitrag über koordinierte Standpunkte 
leisten muss; die Initiative des 
Vorsitzenden der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zu unterstützen, 
Aussprachen in der Generalversammlung 
mit dem Vorsitz der G20 vor und nach 
G20-Gipfeltreffen zu veranstalten;

c) die Weltordnungspolitik zu verbessern 
und nachhaltige Lösungen für die Frage 
der Beziehungen zwischen den G-
Formationen und dem System der 
Vereinten Nationen zu suchen, auf deren 
Grundlage diese Gruppen sachdienlich 
thematische Debatten führen und die 
wirtschaftliche Dimension behandeln 
könnten, vorausgesetzt, dass die Vereinten 
Nationen ihre zentrale Rolle beibehalten 
und das legitime Gremium für ein globales 
Vorgehen bleiben; die G8 und die G20 
gleichzeitig als wichtige Foren für die 
Festlegung globaler Maßnahmen zu 
betrachten, zu denen die EU einen aktiven 
Beitrag über koordinierte Standpunkte 
leisten muss; die Initiative des 
Vorsitzenden der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zu unterstützen, 
Aussprachen in der Generalversammlung 
mit dem Vorsitz der G20 vor und nach 
G20-Gipfeltreffen zu veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 39
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Heidi Hautala

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c

Entschließungsantrag Geänderter Text

c) die Weltordnungspolitik zu verbessern 
und nachhaltige Lösungen für die Frage 
der Beziehungen zwischen den G-
Formationen und dem System der 
Vereinten Nationen zu suchen, auf deren 
Grundlage diese Gruppen sachdienlich 
thematische Debatten führen und die 
wirtschaftliche Dimension behandeln 
könnten, vorausgesetzt, dass die Vereinten 
Nationen ihre zentrale Rolle beibehalten 
und das einzig legitime Gremium für ein 
globales Vorgehen bleiben; die G8 und die 
G20 gleichzeitig als wichtige Foren für die 
Festlegung globaler Maßnahmen zu 
betrachten, zu denen die EU einen aktiven 
Beitrag über koordinierte Standpunkte 
leisten muss; die Initiative des 
Vorsitzenden der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zu unterstützen, 
Aussprachen in der Generalversammlung 
mit dem Vorsitz der G20 vor und nach 
G20-Gipfeltreffen zu veranstalten;

c) die Weltordnungspolitik zu verbessern 
und nachhaltige Lösungen für die Frage 
der Beziehungen zwischen den G-
Formationen und dem System der 
Vereinten Nationen zu suchen, auf deren 
Grundlage diese Gruppen in Verbindung
mit einer reformierten und verbesserten 
Beschlussfassung des Wirtschafts- und 
Sozialrates der Vereinten Nationen
sachdienlich thematische Debatten führen 
und die wirtschaftliche Dimension 
behandeln könnten, vorausgesetzt, dass die 
Vereinten Nationen ihre zentrale Rolle 
beibehalten und das einzig legitime 
Gremium für die globale Governance
bleiben; die G8 und die G20 gleichzeitig 
als wichtige Foren für die Festlegung 
globaler Maßnahmen zu betrachten, zu 
denen die EU einen aktiven Beitrag über 
koordinierte Standpunkte leisten muss; die 
Initiative des Vorsitzenden der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu unterstützen, Aussprachen in 
der Generalversammlung mit dem Vorsitz 
der G20 vor und nach G20-Gipfeltreffen zu 
veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 40
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c

Entschließungsantrag Geänderter Text

c) die Weltordnungspolitik zu verbessern 
und nachhaltige Lösungen für die Frage 

c) die Weltordnungspolitik zu verbessern 
und nachhaltige Lösungen für die Frage 
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der Beziehungen zwischen den G-
Formationen und dem System der 
Vereinten Nationen zu suchen, auf deren 
Grundlage diese Gruppen sachdienlich 
thematische Debatten führen und die 
wirtschaftliche Dimension behandeln 
könnten, vorausgesetzt, dass die Vereinten 
Nationen ihre zentrale Rolle beibehalten 
und das einzig legitime Gremium für ein
globales Vorgehen bleiben; die G8 und die 
G20 gleichzeitig als wichtige Foren für die 
Festlegung globaler Maßnahmen zu 
betrachten, zu denen die EU einen aktiven 
Beitrag über koordinierte Standpunkte 
leisten muss; die Initiative des 
Vorsitzenden der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zu unterstützen, 
Aussprachen in der Generalversammlung 
mit dem Vorsitz der G20 vor und nach 
G20-Gipfeltreffen zu veranstalten;

der Beziehungen zwischen den G-
Formationen und dem System der 
Vereinten Nationen zu suchen, auf deren 
Grundlage diese Gruppen sachdienlich 
thematische Debatten führen und die 
wirtschaftliche Dimension behandeln 
könnten, vorausgesetzt, dass die Vereinten 
Nationen ihre zentrale Rolle beibehalten 
und das einzig legitime Gremium für eine 
globale Governance bleiben; die G8 und 
die G20 gleichzeitig als wichtige Foren für 
die Festlegung globaler Maßnahmen zu 
betrachten, zu denen die EU einen aktiven 
Beitrag über koordinierte Standpunkte 
leisten muss; die Initiative des 
Vorsitzenden der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zu unterstützen, 
Aussprachen in der Generalversammlung 
mit dem Vorsitz der G20 vor und nach 
G20-Gipfeltreffen zu veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 41
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d

Entschließungsantrag Geänderter Text

d) das Gremium der Vereinten Nationen 
„UN Women“ in seiner Rolle in vollem 
Umfang zu unterstützen, die Gleichstellung 
der Geschlechter zu fördern und die Frauen 
zu schützen und ihre Selbstbestimmung zu 
verbessern, auch in Konfliktsituationen und 
in Situationen nach Konflikten, und dabei 
eng mit anderen Teilen des Systems der 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;

d) das Gremium der Vereinten Nationen 
„UN Women“ in vollem Umfang zu 
unterstützen und einen angemessenen 
Haushalt für dieses Gremium zu 
befürworten, damit es seiner Rolle gerecht 
werden kann, die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern und die Frauen zu 
schützen und ihre Selbstbestimmung zu 
verbessern, auch in Konfliktsituationen und 
in Situationen nach Konflikten, und dabei 
eng mit anderen Teilen des Systems der 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten
und enge Kontakte zu dieser Organisation 
zu unterhalten;
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Or. en

Änderungsantrag 42
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d

Entschließungsantrag Geänderter Text

d) das Gremium der Vereinten Nationen 
„UN Women“ in seiner Rolle in vollem 
Umfang zu unterstützen, die Gleichstellung 
der Geschlechter zu fördern und die Frauen 
zu schützen und ihre Selbstbestimmung zu 
verbessern, auch in Konfliktsituationen und 
in Situationen nach Konflikten, und dabei 
eng mit anderen Teilen des Systems der 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;

d) das Gremium der Vereinten Nationen 
„UN Women“ durch spezifische 
Mittelbindungen in seiner Rolle in vollem 
Umfang zu unterstützen, die Gleichstellung 
der Geschlechter zu fördern und die Frauen 
zu schützen und ihre Selbstbestimmung zu 
verbessern, auch in Konfliktsituationen und 
in Situationen nach Konflikten, und dabei 
eng mit anderen Teilen des Systems der 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;
begrüßt die Zuweisung von 1,5 Mio. EUR 
für die Programme für Frauen, Frieden 
und Sicherheit im Rahmen des 
Instruments für Stabilität und weist 
darauf hin, dass die durchgängige 
Einbeziehung der Chancengleichheit von 
Männern und Frauen in alle Maßnahmen 
der Krisenvorsorge des Instruments für 
Stabilität Anwendung finden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 43
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d

Entschließungsantrag Geänderter Text

d) das Gremium der Vereinten Nationen 
„UN Women“ in seiner Rolle in vollem 
Umfang zu unterstützen, die Gleichstellung 
der Geschlechter zu fördern und die Frauen 
zu schützen und ihre Selbstbestimmung zu 

d) einen Beitrag zur Umsetzung der 
Operationalisierung der neu
zusammengefassten einheitlichen
Architektur für die Gleichstellung der 
Geschlechter zu leisten, die die vier 
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verbessern, auch in Konfliktsituationen und 
in Situationen nach Konflikten, und dabei 
eng mit anderen Teilen des Systems der 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;

bestehenden Einheiten der Vereinten 
Nationen für Gleichstellungsfragen 
innerhalb des derzeitigen Prozesses der 
systemweiten Kohärenz ersetzt; das 
Gremium der Vereinten Nationen „UN 
Women“ in seiner Rolle in vollem Umfang 
zu unterstützen, die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern und die Frauen zu 
schützen und ihre Selbstbestimmung zu 
verbessern, auch in Konfliktsituationen und 
in Situationen nach Konflikten, und dabei 
eng mit anderen Teilen des Systems der 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 44
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

da) einen Beitrag zur Verbesserung der 
Effizienz und Transparenz der Vereinten 
Nationen zu leisten sowie die Verwaltung 
der finanziellen Ressourcen der Vereinten 
Nationen zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 45
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

da) grundlegende Maßnahmen zur 
Stärkung der Rolle der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen, die das wichtigste beratende, 
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rechtsetzende, die Politik gestaltende und 
repräsentative Gremium der 
internationalen Gemeinschaft ist, zu 
ergreifen, indem insbesondere die Rolle 
der Versammlung gegenüber dem 
Sicherheitsrat innerhalb des Rahmens der 
Charta der Vereinten Nationen gestärkt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 46
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe e

Entschließungsantrag Geänderter Text

e) den ersten Verhandlungstext zur Reform 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen als eine Chance zu nutzen, sich 
umfassend auf die Punkte zu 
konzentrieren, in denen eine Annäherung 
erzielt werden kann, und greifbare 
Fortschritte in Bezug auf die Klarstellung 
der Zuständigkeiten des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen im Verhältnis zu 
anderen Gremien der Vereinten Nationen 
und in Bezug auf seine Erweiterung um 
neue ständige und nichtständige Mitglieder 
– möglicherweise vorübergehend – zu 
erzielen, um die Repräsentativität und 
Legitimität des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zu erhöhen und die 
Überprüfung seiner Arbeitsmethoden zu 
verbessern; zu betonen, dass ein Sitz der 
EU in einem erweiterten Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen weiterhin ein Ziel der 
Europäischen Union ist;

e) den ersten Verhandlungstext zur Reform 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen als eine Chance zu nutzen, sich 
umfassend auf die Punkte zu 
konzentrieren, in denen eine Annäherung 
erzielt werden kann, und greifbare 
Fortschritte in Bezug auf die Klarstellung 
der Zuständigkeiten des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen im Verhältnis zu 
anderen Gremien der Vereinten Nationen 
und in Bezug auf seine Erweiterung um 
neue ständige und nichtständige Mitglieder 
– möglicherweise vorübergehend – zu 
erzielen, um die Repräsentativität und 
Legitimität des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zu erhöhen und die 
Überprüfung seiner Arbeitsmethoden zu 
verbessern; die Notwendigkeit einer 
umfassenden Reform des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen zu betonen, um 
seine Legitimität, regionale Vertretung 
und Wirksamkeit zu stärken;
unterstreicht, dass ein solcher 
Reformprozess unumkehrbar von den 
EU-Mitgliedstaaten in die Wege geleitet 
werden kann, wenn sie im Einklang mit 
den Zielen des Vertrags von Lissabon in 
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Bezug auf die Stärkung der Außenpolitik 
der EU und ihre Rolle in Bezug auf den 
Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit sowie die globale Governance
einen ständigen Sitz für die EU in einem 
erweiterten und reformierten 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
beantragen; fordert die VP/HV auf, 
dringend initiativ zu werden, um die 
Mitgliedstaaten dazu zu veranlassen, 
diesbezüglich einen gemeinsamen 
Standpunkt zu entwickeln; fordert die 
Mitgliedstaaten bis zur Annahme eines 
gemeinsamen Standpunktes 
nachdrücklich auf, unverzüglich ein 
Rotationssystem im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen zu vereinbaren und 
festzulegen, um der EU einen ständigen 
Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen zuzusichern;

Or. en

Änderungsantrag 47
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe e

Entschließungsantrag Geänderter Text

e) den ersten Verhandlungstext zur Reform 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen als eine Chance zu nutzen, sich 
umfassend auf die Punkte zu 
konzentrieren, in denen eine Annäherung 
erzielt werden kann, und greifbare 
Fortschritte in Bezug auf die Klarstellung 
der Zuständigkeiten des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen im Verhältnis zu 
anderen Gremien der Vereinten Nationen 
und in Bezug auf seine Erweiterung um 
neue ständige und nichtständige
Mitglieder – möglicherweise 
vorübergehend – zu erzielen, um die 
Repräsentativität und Legitimität des 

e) den ersten Verhandlungstext zur Reform 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen als eine Chance zu nutzen, sich 
umfassend auf die Punkte zu 
konzentrieren, in denen eine Annäherung 
erzielt werden kann, und greifbare 
Fortschritte in Bezug auf die Klarstellung 
der Zuständigkeiten des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen im Verhältnis zu 
anderen Gremien der Vereinten Nationen 
und in Bezug auf seine Erweiterung um 
Mitglieder zu erzielen, um die 
Repräsentativität und Legitimität des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
erhöhen und die Überprüfung seiner 
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Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
erhöhen und die Überprüfung seiner 
Arbeitsmethoden zu verbessern; zu 
betonen, dass ein Sitz der EU in einem 
erweiterten Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen weiterhin ein Ziel der 
Europäischen Union ist;

Arbeitsmethoden zu verbessern; zu 
betonen, dass ein Sitz der EU in einem 
erweiterten Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen weiterhin ein Ziel der 
Europäischen Union ist;

Or. en

Änderungsantrag 48
Heidi Hautala

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe e

Entschließungsantrag Geänderter Text

e) den ersten Verhandlungstext zur Reform 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen als eine Chance zu nutzen, sich 
umfassend auf die Punkte zu 
konzentrieren, in denen eine Annäherung 
erzielt werden kann, und greifbare 
Fortschritte in Bezug auf die Klarstellung 
der Zuständigkeiten des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen im Verhältnis zu 
anderen Gremien der Vereinten Nationen 
und in Bezug auf seine Erweiterung um 
neue ständige und nichtständige Mitglieder 
– möglicherweise vorübergehend – zu 
erzielen, um die Repräsentativität und 
Legitimität des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zu erhöhen und die 
Überprüfung seiner Arbeitsmethoden zu 
verbessern; zu betonen, dass ein Sitz der 
EU in einem erweiterten Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen weiterhin ein Ziel der 
Europäischen Union ist;

e) den ersten Verhandlungstext zur Reform 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen als eine Chance zu nutzen, sich 
umfassend auf die Punkte zu 
konzentrieren, in denen eine Annäherung 
erzielt werden kann, und greifbare 
Fortschritte in Bezug auf die Klarstellung 
der Zuständigkeiten des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen im Verhältnis zu 
anderen Gremien der Vereinten Nationen,
in Bezug auf die Abschaffung des 
Vetorechts der fünf ständigen Mitglieder 
und in Bezug auf seine Erweiterung um 
neue ständige und nichtständige Mitglieder 
– möglicherweise vorübergehend – zu 
erzielen, um die Repräsentativität und 
Legitimität des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zu erhöhen und die 
Überprüfung seiner Arbeitsmethoden zu 
verbessern; zu betonen, dass ein Sitz der 
EU in einem erweiterten Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen weiterhin ein Ziel der 
Europäischen Union ist;

Or. en
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Änderungsantrag 49
Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe e a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ea) die Rolle des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH) zu stärken und 
seine Anerkennung durch alle 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
zu fordern; in Erwägung zu ziehen, eine 
Initiative zur Ausweitung des Mandats des 
Internationalen Strafgerichtshofs zu 
starten, damit es auch Umweltstraftaten 
umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 50
Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Frieden und Sicherheit Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit

Or. en

Änderungsantrag 51
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Krisenbewältigung, Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung

Krisenbewältigung, Vermittlung, 
Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung
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Or. en

Änderungsantrag 52
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Krisenbewältigung, Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung

Krisenprävention und -bewältigung, 
Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung

Or. en

Änderungsantrag 53
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -f a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-fa ) die Strukturen für die 
Krisenprävention und ihre Wirksamkeit 
innerhalb des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen zu verstärken, um 
diese Organisation zu einem führenden 
globalen Akteur im Bereich 
Krisenprävention und Wiederaufbau 
umzugestalten; die EU-Strukturen für die 
Konfliktprävention zu stärken und die 
Zusammenarbeit in diesem Bereich mit 
den Vereinten Nationen, der OSZE, der 
AU und anderen internationalen und 
regionalen Organisationen sowie der 
Zivilgesellschaft, Wirtschaftsakteuren, 
Privatunternehmen, Einzelpersonen und 
Sachverständigenorganisationen zu 
verbessern;

Or. en
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Änderungsantrag 54
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe f

Entschließungsantrag Geänderter Text

f) auf die Erzielung eines Konsenses über 
die Doktrin der Schutzverantwortung und 
die Entwicklung eines stärker operativ 
ausgerichteten Ansatzes für diese Doktrin 
hinzuarbeiten; die Bedeutung der 
Schutzverantwortung für die Verhütung 
von Konflikten zu betonen und die 
Umsetzung der Schutzverantwortung zu 
fördern, unter anderem durch Stärkung 
der Rolle der regionalen Organisationen 
wie der Afrikanischen Union, die 
Verstärkung der Frühwarnmechanismen 
innerhalb der Vereinten Nationen und die 
bessere Festlegung der Rolle der 
einschlägigen Gremien der Vereinten 
Nationen; begrüßt die Resolution 
S/2011/95 des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen vom 26. Februar 2011, 
mit der die Regierung Libyens 
aufgefordert wird, ihrer Verantwortung 
nachzukommen, ihre eigene Bevölkerung 
zu schützen, und in der die Doktrin der 
Schutzverantwortung erstmals in einer 
förmlichen Erklärung des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen in Bezug auf eine 
aktuelle Krise genannt wird;

f) eine Debatte über die Doktrin der 
Schutzverantwortung zu fördern, die die 
Bedenken vieler Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen über selektive 
geopolitische und thematische Ansätze für 
den Grundsatz aufgreift; stellt fest, dass 
unter den Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen kein Konsens über das Konzept 
und die Kritik an der Tatsache herrscht, 
dass in der Resolution S/2011/95 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 26. Februar 2011 erstmals erwähnt 
wird, dass die Doktrin der 
Schutzverantwortung in einer förmlichen 
Erklärung des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen in Bezug auf eine 
aktuelle Krise genannt wird;

Or. en

Änderungsantrag 55
Barbara Lochbihler, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe f
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Entschließungsantrag Geänderter Text

f) auf die Erzielung eines Konsenses über 
die Doktrin der Schutzverantwortung und 
die Entwicklung eines stärker operativ 
ausgerichteten Ansatzes für diese Doktrin 
hinzuarbeiten; die Bedeutung der 
Schutzverantwortung für die Verhütung 
von Konflikten zu betonen und die 
Umsetzung der Schutzverantwortung zu 
fördern, unter anderem durch Stärkung der 
Rolle der regionalen Organisationen wie 
der Afrikanischen Union, die Verstärkung 
der Frühwarnmechanismen innerhalb der 
Vereinten Nationen und die bessere 
Festlegung der Rolle der einschlägigen 
Gremien der Vereinten Nationen; begrüßt 
die Resolution S/2011/95 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 26. Februar 2011, mit der die 
Regierung Libyens aufgefordert wird, 
ihrer Verantwortung nachzukommen, 
ihre eigene Bevölkerung zu schützen, und 
in der die Doktrin der 
Schutzverantwortung erstmals in einer 
förmlichen Erklärung des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
in Bezug auf eine aktuelle Krise genannt 
wird;

f) auf die Erzielung eines Konsenses über 
die Doktrin der Schutzverantwortung und 
die Entwicklung eines stärker operativ 
ausgerichteten Ansatzes für diese Doktrin 
hinzuarbeiten; die Bedeutung der 
Schutzverantwortung für die Verhütung
von Konflikten und die friedliche 
Vermittlung in Konflikten zu betonen und 
die Umsetzung der Schutzverantwortung 
zu fördern, unter anderem durch Stärkung 
der Rolle der regionalen Organisationen, 
die Verstärkung der 
Frühwarnmechanismen innerhalb der 
Vereinten Nationen und der 
Vermittlungsfähigkeiten der Vereinten 
Nationen wie der Gruppe zur 
Unterstützung von 
Vermittlungsbemühungen (MSU) der 
Hauptabteilung 
Friedenssicherungseinsätze (DPKO) und
die bessere Festlegung der Rolle der 
einschlägigen Gremien der Vereinten 
Nationen; begrüßt die Resolution 
1970(2011) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen vom 26. Februar 
2011, in der alle ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrates erstmals 
übereingekommen sind, den 
Internationalen Strafgerichtshof 
anzurufen, um eine Untersuchung gegen 
eine amtierende Regierung wegen 
angeblicher Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und im Namen der 
Doktrin der Schutzverantwortung in Bezug 
auf eine aktuelle Krise einzuleiten; begrüßt 
gleichermaßen die Resolution des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
1973(2011), in der der Sicherheitsrat den 
Schutz der Bevölkerung und die 
Einrichtung einer Flugverbotszone über 
Libyen nach dem Konzept der 
Schutzverantwortung genehmigte; 
bedauert jedoch, dass in diesem alles 
andere als perfekten Prozess immer noch 
zu viele Leben ausgelöscht werden; ist 
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überzeugt, dass die Mechanismen für die
Anwendung der Schutzverantwortung 
noch weiter verfeinert werden müssen; 
betont, dass der Rückgriff auf militärische
Gewalt eindeutig das letzte Mittel sein 
muss und dass die anzuwendenden 
formalen Verfahren und
Vermittlungsbemühungen in Zukunft 
verstärkt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 56
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe f

Entschließungsantrag Geänderter Text

f) auf die Erzielung eines Konsenses über 
die Doktrin der Schutzverantwortung und 
die Entwicklung eines stärker operativ 
ausgerichteten Ansatzes für diese Doktrin 
hinzuarbeiten; die Bedeutung der 
Schutzverantwortung für die Verhütung 
von Konflikten zu betonen und die 
Umsetzung der Schutzverantwortung zu 
fördern, unter anderem durch Stärkung der 
Rolle der regionalen Organisationen wie 
der Afrikanischen Union, die Verstärkung 
der Frühwarnmechanismen innerhalb der 
Vereinten Nationen und die bessere 
Festlegung der Rolle der einschlägigen 
Gremien der Vereinten Nationen; begrüßt 
die Resolution S/2011/95 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 26. Februar 2011, mit der die 
Regierung Libyens aufgefordert wird, ihrer 
Verantwortung nachzukommen, ihre 
eigene Bevölkerung zu schützen, und in
der die Doktrin der Schutzverantwortung 
erstmals in einer förmlichen Erklärung 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen in Bezug auf eine aktuelle Krise 
genannt wird;

f) auf die Erzielung eines Konsenses über 
die Doktrin der Schutzverantwortung und 
die Entwicklung eines stärker operativ 
ausgerichteten Ansatzes für diese Doktrin 
hinzuarbeiten; die Bedeutung der 
Schutzverantwortung für die Verhütung 
von Konflikten zu betonen und die 
Umsetzung der Schutzverantwortung zu 
fördern, unter anderem durch Stärkung der 
Rolle der regionalen Organisationen wie 
der Afrikanischen Union, die Verstärkung 
der Frühwarnmechanismen innerhalb der 
Vereinten Nationen und die bessere 
Festlegung der Rolle der einschlägigen 
Gremien der Vereinten Nationen; begrüßt 
die Resolution 1970 (2011) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 26. Februar 2011, mit der die 
Regierung Libyens aufgefordert wird, ihrer 
Verantwortung nachzukommen, ihre 
eigene Bevölkerung zu schützen, sowie die 
Resolution 1973 (2011) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 17. März 2011, in der die 
Entschlossenheit der internationalen 
Gemeinschaft betont wird, den Schutz der 
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Zivilisten und der von Zivilisten 
bewohnten Gebiete als erste praktische 
Umsetzung der Doktrin der 
Schutzverantwortung unter einem klaren 
Mandat der Vereinten Nationen und mit 
Blick auf eine aktuelle Krise zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 57
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe f

Entschließungsantrag Geänderter Text

f) auf die Erzielung eines Konsenses über 
die Doktrin der Schutzverantwortung und 
die Entwicklung eines stärker operativ 
ausgerichteten Ansatzes für diese Doktrin 
hinzuarbeiten; die Bedeutung der 
Schutzverantwortung für die Verhütung 
von Konflikten zu betonen und die 
Umsetzung der Schutzverantwortung zu 
fördern, unter anderem durch Stärkung der 
Rolle der regionalen Organisationen wie 
der Afrikanischen Union, die Verstärkung 
der Frühwarnmechanismen innerhalb der 
Vereinten Nationen und die bessere 
Festlegung der Rolle der einschlägigen 
Gremien der Vereinten Nationen; begrüßt 
die Resolution S/2011/95 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 26. Februar 2011, mit der die 
Regierung Libyens aufgefordert wird, ihrer 
Verantwortung nachzukommen, ihre 
eigene Bevölkerung zu schützen, und in 
der die Doktrin der Schutzverantwortung 
erstmals in einer förmlichen Erklärung
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen in Bezug auf eine aktuelle Krise 
genannt wird;

f) auf die Erzielung eines Konsenses über 
die Doktrin der Schutzverantwortung und 
die Entwicklung eines stärker operativ 
ausgerichteten Ansatzes für diese Doktrin 
hinzuarbeiten; die Bedeutung der 
Schutzverantwortung für die Verhütung 
von Konflikten zu betonen und die 
Umsetzung der Schutzverantwortung zu 
fördern, unter anderem durch Stärkung der 
Rolle der regionalen Organisationen wie 
der Afrikanischen Union und der
Arabischen Liga, die Verstärkung der 
Frühwarnmechanismen innerhalb der 
Vereinten Nationen und die bessere 
Festlegung der Rolle der einschlägigen 
Gremien der Vereinten Nationen; begrüßt 
die Resolution 1970 (2011) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen,
die 26. Februar 2011 angenommen wurde,
und die Resolution 1973 (2011) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen,
die am 17. März 2011 angenommen 
wurde, mit der die Regierung Libyens 
aufgefordert wird, ihrer Verantwortung 
nachzukommen, ihre eigene Bevölkerung 
zu schützen, und in der die Doktrin der 
Schutzverantwortung erstmals in 
förmlichen Erklärungen des 
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Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in 
Bezug auf eine aktuelle Krise genannt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 58
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe f a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fa) die Koordinierung des politischen 
Vorgehens im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen zu verbessern, um bei 
Fragen von gemeinsamem Interesse für 
alle EU-Mitglieder abgestimmt zu 
handeln, wie dies in Artikel 34 EUV 
vorgesehen ist; einen gemeinsamen 
Standpunkt zu Fragen anzustreben, die 
für den Frieden und die Sicherheit in der 
Welt von ausschlaggebender Bedeutung 
sind, insbesondere in Bereichen, in denen 
bereits ein breiter internationaler Konsens 
herrscht;

Or. en

Änderungsantrag 59
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe f a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fa) sich weiterhin für die Festigung der 
Konfliktprävention und den 
Wiederaufbau nach Konflikten zu 
engagieren und die internationale 
Sicherheit im Einklang mit den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten 
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Nationen zu stärken sowie die 
Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und 
die Grundsätze des Völkerrechts zu 
festigen und zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 60
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe f a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fa) alle erforderlichen Anstrengungen zu 
unternehmen, um Lösungen von 
Konfliktsituationen auf dem 
Verhandlungsweg durch Vermittlung, 
Dialog und den örtlichen 
Kapazitätsaufbau zu fördern; erkennt die 
Arbeit an, die die Gruppe zur 
Unterstützung von 
Vermittlungsbemühungen (MSU) 
geleistet hat, und fordert, dass sie mit 
weiterem Personal ausgestattet wird; 
unterstützt in vollem Umfang die 
Partnerschaft der EU mit der MSU und 
vertritt die Auffassung, dass der EAD in 
dieser Hinsicht eine bedeutende Rolle 
spielen muss;

Or. en

Änderungsantrag 61
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe g

Entschließungsantrag Geänderter Text

g) Sicherheit und Stabilisierung durch 
Friedenskonsolidierung zu fördern, wobei 

g) Sicherheit und Stabilisierung durch 
Konfliktprävention, Vermittlung, Dialog 
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die Friedenskonsolidierung selbst durch 
längerfristige Anstrengungen für die 
Entwicklung verbessert und gewährleistet 
werden muss, dass sowohl die Planung als 
auch die Umsetzung der 
Friedenserhaltung im Rahmen einer 
umfassenden einheitlichen Strategie der 
Vereinten Nationen erfolgt, die frühzeitig 
dem Bedarf an Friedenskonsolidierung und 
dem künftigen Übergang zu einer 
längerfristigen Strategie sowohl in der 
Planungs- als auch in der 
Umsetzungsphase Rechnung trägt und auf 
die die EU ihre eigenen Maßnahmen 
gründet; angesichts der Tatsache, dass die 
Stabilisierung in einem Land, in dem ein 
Konflikt herrscht, ein komplexeres 
Vorgehen und einen integrierten Ansatz 
erfordert und nicht nur den Einsatz von 
Truppen, sollten die erforderlichen 
Fähigkeiten mittels einer solchen Strategie 
koordiniert werden, damit die Ursachen 
des Konflikts in geeigneter Weise 
angegangen werden, da in der Hälfte der 
Länder, in denen friedenserhaltende 
Einsätze stattfinden, innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Abzug der 
Friedenstruppen wieder ein Konflikt 
aufflammt;

und Friedenskonsolidierung nach 
Konflikten zu fördern, wobei der Frieden
durch einen sanften Übergang von einer 
kurz- und mittelfristigen
Friedenskonsolidierung zu längerfristigen
Anstrengungen für die Entwicklung 
stabilisiert und gewährleistet werden muss, 
dass die Maßnahmen zur 
Friedenskonsolidierung und Entwicklung 
im Rahmen einer umfassenden 
einheitlichen Strategie der Vereinten 
Nationen geplant und umgesetzt werden, 
die frühzeitig dem Bedarf an 
Friedenskonsolidierung und dem künftigen 
Übergang zu einer längerfristigen Strategie 
sowohl in der Planungs- als auch in der 
Umsetzungsphase Rechnung trägt und auf 
die die EU ihre eigenen Maßnahmen 
gründet; angesichts der Tatsache, dass die 
Stabilisierung in einem Land, in dem ein 
Konflikt herrscht, ein komplexeres 
Vorgehen, einschließlich des mittel- und
langfristigen Handels, und einen 
integrierten Ansatz erfordert und nicht nur 
den Einsatz von Truppen, sollten die 
erforderlichen Fähigkeiten mittels einer 
solchen Strategie koordiniert werden, 
damit die Ursachen des Konflikts in 
geeigneter Weise angegangen werden, da 
in der Hälfte der Länder, in denen 
friedenserhaltende militärische Einsätze 
stattfinden, innerhalb von zehn Jahren nach 
dem Abzug der Friedenstruppen wieder ein 
Konflikt aufflammt;

Or. en

Änderungsantrag 62
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe g

Entschließungsantrag Geänderter Text

g) Sicherheit und Stabilisierung durch g) Sicherheit und Stabilisierung in 
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Friedenskonsolidierung zu fördern, wobei 
die Friedenskonsolidierung selbst durch 
längerfristige Anstrengungen für die 
Entwicklung verbessert und gewährleistet 
werden muss, dass sowohl die Planung als 
auch die Umsetzung der Friedenserhaltung 
im Rahmen einer umfassenden 
einheitlichen Strategie der Vereinten 
Nationen erfolgt, die frühzeitig dem 
Bedarf an Friedenskonsolidierung und 
dem künftigen Übergang zu einer 
längerfristigen Strategie sowohl in der 
Planungs- als auch in der 
Umsetzungsphase Rechnung trägt und auf 
die die EU ihre eigenen Maßnahmen 
gründet; angesichts der Tatsache, dass die 
Stabilisierung in einem Land, in dem ein 
Konflikt herrscht, ein komplexeres 
Vorgehen und einen integrierten Ansatz 
erfordert und nicht nur den Einsatz von 
Truppen, sollten die erforderlichen 
Fähigkeiten mittels einer solchen Strategie 
koordiniert werden, damit die Ursachen 
des Konflikts in geeigneter Weise 
angegangen werden, da in der Hälfte der 
Länder, in denen friedenserhaltende 
Einsätze stattfinden, innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Abzug der 
Friedenstruppen wieder ein Konflikt 
aufflammt;

Krisengebieten zu fördern, indem von 
Anfang an Strategien konzipiert werden, 
die nachhaltige Lösungen durch 
längerfristige Anstrengungen für die 
Entwicklung begünstigen, und indem 
gewährleistet wird, dass sowohl die 
Planung als auch die Umsetzung der 
Friedenserhaltung im Rahmen einer 
umfassenden einheitlichen Strategie der 
Vereinten Nationen erfolgt, die der 
Notwendigkeit, die Feindseligkeiten zu 
beenden, humanitäre Hilfe zu leisten, den 
Wiederaufbau zu beginnen und die 
Bedingungen für einen baldigen 
Übergang zu einer längerfristigen Strategie 
sowohl in der Planungs- als auch in der 
Umsetzungsphase zu schaffen, Rechnung 
trägt und auf die die EU ihre eigenen 
Maßnahmen gründet; angesichts der 
Tatsache, dass die Stabilisierung in einem 
Land, in dem ein Konflikt herrscht, ein 
komplexeres Vorgehen und einen 
integrierten Ansatz erfordert und nicht nur 
den Einsatz von Truppen, sollten die 
erforderlichen Fähigkeiten mittels einer 
solchen Strategie koordiniert werden, 
damit die Ursachen des Konflikts in 
geeigneter Weise angegangen werden, da 
in der Hälfte der Länder, in denen 
friedenserhaltende Einsätze stattfinden, 
innerhalb von zehn Jahren nach dem 
Abzug der Friedenstruppen wieder ein 
Konflikt aufflammt;

Or. en

Änderungsantrag 63
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe g

Entschließungsantrag Geänderter Text

g) Sicherheit und Stabilisierung durch 
Friedenskonsolidierung zu fördern, wobei 

g) Sicherheit und Stabilisierung durch 
Friedenskonsolidierung zu fördern, wobei 
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die Friedenskonsolidierung selbst durch 
längerfristige Anstrengungen für die 
Entwicklung verbessert und gewährleistet 
werden muss, dass sowohl die Planung als 
auch die Umsetzung der Friedenserhaltung 
im Rahmen einer umfassenden 
einheitlichen Strategie der Vereinten 
Nationen erfolgt, die frühzeitig dem Bedarf 
an Friedenskonsolidierung und dem 
künftigen Übergang zu einer 
längerfristigen Strategie sowohl in der 
Planungs- als auch in der 
Umsetzungsphase Rechnung trägt und auf 
die die EU ihre eigenen Maßnahmen 
gründet; angesichts der Tatsache, dass die 
Stabilisierung in einem Land, in dem ein 
Konflikt herrscht, ein komplexeres 
Vorgehen und einen integrierten Ansatz 
erfordert und nicht nur den Einsatz von 
Truppen, sollten die erforderlichen 
Fähigkeiten mittels einer solchen Strategie 
koordiniert werden, damit die Ursachen 
des Konflikts in geeigneter Weise 
angegangen werden, da in der Hälfte der 
Länder, in denen friedenserhaltende 
Einsätze stattfinden, innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Abzug der 
Friedenstruppen wieder ein Konflikt 
aufflammt;

die Friedenskonsolidierung selbst durch 
Anstrengungen für die Entwicklung 
verbessert und gewährleistet werden muss, 
dass sowohl die Planung als auch die 
Umsetzung der Friedenserhaltung im 
Rahmen einer umfassenden einheitlichen 
Strategie der Vereinten Nationen erfolgt, 
die frühzeitig dem Bedarf an 
Friedenskonsolidierung und dem künftigen 
Übergang zu einer längerfristigen Strategie 
sowohl in der Planungs- als auch in der 
Umsetzungsphase Rechnung trägt und auf 
die die EU ihre eigenen Maßnahmen 
gründet; angesichts der Tatsache, dass die 
Stabilisierung in einem Land, in dem ein 
Konflikt herrscht, ein komplexeres 
Vorgehen und einen integrierten Ansatz 
erfordert und nicht nur den Einsatz von 
Truppen, sollten die erforderlichen 
Fähigkeiten mittels einer solchen Strategie 
koordiniert werden, damit die Ursachen 
des Konflikts in geeigneter Weise 
angegangen werden, da in der Hälfte der 
Länder, in denen friedenserhaltende 
Einsätze stattfinden, innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Abzug der 
Friedenstruppen wieder ein Konflikt 
aufflammt;

Or. en

Änderungsantrag 64
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe g a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ga) auf der Notwendigkeit zu bestehen, 
Lehren aus den jüngsten Entwicklungen 
in Japan zu ziehen und Vorschläge zu 
unterbreiten, die den internationalen 
Rahmen mit Blick auf die friedliche 
Nutzung der Kernenergie verbessern 
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sollen; betont, dass die 
Sicherheitsstandards der bestehenden 
Kernkraftwerke verbessert und geeignete 
Bewertungsstudien vor dem Bau neuer 
Kernkraftwerke durchgeführt werden 
müssen, insbesondere in 
Erdbebengebieten; fordert eine bessere 
Zusammenarbeit im Falle ähnlicher 
durch den Menschen verursachter 
Katastrophen oder Naturkatastrophen,
um die Folgen radioaktiver Freisetzungen 
für die Menschen und die Umwelt zu 
minimieren; 

Or. en

Änderungsantrag 65
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe h

Entschließungsantrag Geänderter Text

h) eine klar festgelegte strategische Vision 
der Instrumente der EU für die 
Krisenbewältigung zu entwickeln, über die 
in erster Linie zwischen den EU-
Mitgliedstaaten Konsens erzielt werden 
muss;

h) eine klar festgelegte strategische Vision 
der Instrumente der EU für die 
Krisenprävention und -bewältigung zu 
entwickeln und auszuloten, inwieweit das 
konkrete Projektmanagement durch den 
neu eingerichteten EAD erfolgen kann, 
und die Bedeutung von Krisenprävention 
und -bewältigung innerhalb des 
auswärtigen Handelns der EU
anzuerkennen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe h
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Entschließungsantrag Geänderter Text

h) eine klar festgelegte strategische Vision 
der Instrumente der EU für die 
Krisenbewältigung zu entwickeln, über die 
in erster Linie zwischen den EU-
Mitgliedstaaten Konsens erzielt werden 
muss;

h) eine klar festgelegte strategische Vision 
der Instrumente der EU für die zivile 
Krisenbewältigung zu entwickeln, über die 
in erster Linie zwischen den EU-
Mitgliedstaaten Konsens erzielt werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 67
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe h a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ha) besonderes Augenmerk darauf zu 
legen, dass die nationale
Eigenverantwortung von Strategien für 
die Friedenskonsolidierung von der 
Konzipierung bis zur Umsetzung vor Ort 
gewährleistet ist und dass dabei auf 
bewährte Verfahren und Erfolge 
zurückgegriffen wird; eine 
bereichsübergreifende 
Entwicklungsagenda zu fördern, bei der 
der Staatsaufbau unterstützt wird, indem
klar strukturierte Anstrengungen in den 
Bereichen Friedenskonsolidierung und 
Entwicklung unterstützt werden, bei 
denen Wirtschaftsaspekte einen breiten 
Raum einnehmen;

Or. en

Änderungsantrag 68
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe h b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

hb) die vermehrte Entsendung weiblicher 
ziviler Sachverständiger zu fördern und 
nationale Aktionspläne im Geiste der 
Resolution 1325 des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen und den Aktionsplan 
des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen zur Gewährleistung der 
Beteiligung von Frauen an der 
Friedenskonsolidierung zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe h c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

hc) der Aufgabe der 
Friedenskonsolidierung nach Konflikten 
größere Beachtung zu schenken, indem 
strategische Beratung bereitgestellt wird 
sowie Fachkenntnisse und Finanzmittel 
aus der ganzen Welt nutzbar gemacht 
werden, um Hilfe bei 
Wiederaufbauprojekten zu leisten, 
Ressourcen und neue 
Finanzierungsquellen zu erschließen und 
den zügigen Wiederaufbau nach 
Konflikten zu finanzieren; die Ursachen 
für Konflikte anzugehen, da in der Hälfte 
der Länder, in denen eine 
Friedensmission durchgeführt wurde, 
innerhalb von zehn Jahren nach dem 
Ende der Friedensmission wieder ein 
Konflikt aufflammt;

Or. en
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Änderungsantrag 70
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i) erachtet es als eine strategische Priorität 
der EU, die Partnerschaften für die 
internationale Krisenbewältigung zu 
verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich 
Krisenbewältigung – wie mit den 
Vereinten Nationen, der NATO, der 
Afrikanischen Union (AU) und 
Drittstaaten wie den USA, der Türkei, 
Norwegen und Kanada – auszubauen; 
Maßnahmen vor Ort aufeinander 
abzustimmen, Informationen 
auszutauschen und Ressourcen in den 
Bereichen Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu bündeln, 
einschließlich der Zusammenarbeit im 
Bereich Krisenbewältigung und 
insbesondere bei der Gefahrenabwehr im 
Seeverkehr sowie bei der Bekämpfung des 
Terrorismus auf völkerrechtlicher 
Grundlage; in dieser Hinsicht die 
Abstimmung mit den internationalen 
Finanzinstitutionen und bilateralen 
Gebern zu verbessern;

i) erachtet es als eine strategische Priorität 
der EU, die Partnerschaften für die 
internationale zivile Krisenbewältigung zu 
verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich 
Krisenbewältigung, die unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 
handeln, auszubauen; Maßnahmen vor Ort 
aufeinander abzustimmen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i) erachtet es als eine strategische Priorität 
der EU, die Partnerschaften für die 
internationale Krisenbewältigung zu 

i) erachtet es als eine strategische Priorität 
der EU, die Partnerschaften für die 
internationale Krisenbewältigung zu 
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verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich 
Krisenbewältigung – wie mit den 
Vereinten Nationen, der NATO, der 
Afrikanischen Union (AU) und 
Drittstaaten wie den USA, der Türkei, 
Norwegen und Kanada – auszubauen; 
Maßnahmen vor Ort aufeinander 
abzustimmen, Informationen 
auszutauschen und Ressourcen in den 
Bereichen Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu bündeln, 
einschließlich der Zusammenarbeit im 
Bereich Krisenbewältigung und 
insbesondere bei der Gefahrenabwehr im 
Seeverkehr sowie bei der Bekämpfung des 
Terrorismus auf völkerrechtlicher 
Grundlage; in dieser Hinsicht die 
Abstimmung mit den internationalen 
Finanzinstitutionen und bilateralen Gebern 
zu verbessern;

verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich 
Krisenbewältigung und Drittstaaten 
auszubauen; Maßnahmen vor Ort 
aufeinander abzustimmen, Informationen 
auszutauschen und Ressourcen in den 
Bereichen Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu bündeln, 
einschließlich der Zusammenarbeit im
Bereich Krisenbewältigung; in dieser 
Hinsicht die Abstimmung mit den 
internationalen Finanzinstitutionen und 
bilateralen Gebern zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 72
Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i) erachtet es als eine strategische Priorität 
der EU, die Partnerschaften für die 
internationale Krisenbewältigung zu 
verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich 
Krisenbewältigung – wie mit den Vereinten 
Nationen, der NATO, der Afrikanischen 
Union (AU) und Drittstaaten wie den 
USA, der Türkei, Norwegen und Kanada 
– auszubauen; Maßnahmen vor Ort 
aufeinander abzustimmen, Informationen 
auszutauschen und Ressourcen in den 
Bereichen Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu bündeln, 

i) erachtet es als eine strategische Priorität 
der EU, die Partnerschaften für die 
internationale Krisenbewältigung zu 
verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich 
Krisenbewältigung, insbesondere aber mit 
den Vereinten Nationen auszubauen; 
Maßnahmen vor Ort aufeinander 
abzustimmen, Informationen 
auszutauschen und Ressourcen in den 
Bereichen Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu bündeln, 
einschließlich der Zusammenarbeit im 
Bereich Krisenbewältigung und 
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einschließlich der Zusammenarbeit im 
Bereich Krisenbewältigung und 
insbesondere bei der Gefahrenabwehr im 
Seeverkehr sowie bei der Bekämpfung des 
Terrorismus auf völkerrechtlicher 
Grundlage; in dieser Hinsicht die 
Abstimmung mit den internationalen 
Finanzinstitutionen und bilateralen Gebern 
zu verbessern;

insbesondere bei der Gefahrenabwehr im 
Seeverkehr sowie bei der Bekämpfung des 
Terrorismus auf völkerrechtlicher 
Grundlage; in dieser Hinsicht die 
Abstimmung mit den internationalen 
Finanzinstitutionen und bilateralen Gebern 
zu verbessern,

Or. de

Änderungsantrag 73
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i) erachtet es als eine strategische Priorität 
der EU, die Partnerschaften für die 
internationale Krisenbewältigung zu 
verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich 
Krisenbewältigung – wie mit den 
Vereinten Nationen, der NATO, der 
Afrikanischen Union (AU) und Drittstaaten 
wie den USA, der Türkei, Norwegen und 
Kanada – auszubauen; Maßnahmen vor 
Ort aufeinander abzustimmen, 
Informationen auszutauschen und 
Ressourcen in den Bereichen 
Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu bündeln, 
einschließlich der Zusammenarbeit im 
Bereich Krisenbewältigung und 
insbesondere bei der Gefahrenabwehr im 
Seeverkehr sowie bei der Bekämpfung des 
Terrorismus auf völkerrechtlicher 
Grundlage; in dieser Hinsicht die 
Abstimmung mit den internationalen 
Finanzinstitutionen und bilateralen Gebern 
zu verbessern;

i) erachtet es als eine strategische Priorität 
der EU, die Partnerschaften für die 
internationale Krisenbewältigung zu 
verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich 
Krisenbewältigung – wie mit den 
Vereinten Nationen, der OSZE, der
NATO, der Afrikanischen Union (AU) 
auszubauen und die aktive Beteiligung der 
EU und von Drittstaaten voranzutreiben; 
Maßnahmen vor Ort aufeinander 
abzustimmen, Informationen 
auszutauschen und Ressourcen in den 
Bereichen Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu bündeln, 
einschließlich der Zusammenarbeit im 
Bereich Krisenbewältigung und 
insbesondere bei der Gefahrenabwehr im 
Seeverkehr sowie bei der Bekämpfung des 
Terrorismus auf völkerrechtlicher 
Grundlage; in dieser Hinsicht die 
Abstimmung mit den internationalen 
Finanzinstitutionen und bilateralen Gebern 
zu verbessern;

Or. en
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Änderungsantrag 74
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe i a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ia) darauf hinzuweisen, dass der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die 
Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit trägt, dass die EU und die
Vereinten Nationen jedoch im Bereich der 
zivilen und militärischen 
Krisenbewältigung eng 
zusammenarbeiten müssen, insbesondere 
bei der humanitären Katastrophenhilfe;  
Anstrengungen dahingehend zu 
verstärken, dass die EU-Mitgliedstaaten 
angemessene Beiträge zu VN-Missionen 
leisten und ihren Beitrag koordiniert 
erbringen; ferner zu prüfen, auf welche 
Weise die EU als Ganzes besser zu von 
den Vereinten Nationen angeführten 
Anstrengungen beitragen kann, wie etwa 
durch die Einleitung von 
Krisenreaktionsoperationen „zur 
Überbrückung“ oder „Over-the-horizon“-
Operationen oder durch die Bereitstellung 
einer EU-Komponente für eine größere
VN-Mission;  

Or. en

Änderungsantrag 75
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe j

Entschließungsantrag Geänderter Text

j) einen breiter angelegten strategischen j) einen breiter angelegten strategischen 
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Rahmen für die Partnerschaft im Bereich 
Krisenbewältigung zwischen der EU, der 
AU und den Vereinten Nationen zu 
schaffen, vor allem eine 
Dreiecksbeziehung zwischen dem 
Friedens- und Sicherheitsrat der AU, dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
und dem Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitee der EU 
(PSK), um Kohärenz und die 
wechselseitige Verstärkung der 
Anstrengungen zur Unterstützung der AU 
zu gewährleisten; die Vorhersehbarkeit, 
Nachhaltigkeit und Flexibilität der 
Finanzierung der unter einem Mandat der 
Vereinten Nationen durchgeführten 
Friedenseinsätze der AU sicherzustellen;
Lösungen zu suchen, die eine engere 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der AU in ihren jeweiligen 
Einsatzbereichen ermöglichen, wobei die 
Frühwarn- und 
Konfliktverhütungsfähigkeiten verbessert 
werden müssen und für den Austausch 
bewährter Verfahren und Fachkompetenz
im Bereich Krisenbewältigung gesorgt 
werden muss;

Rahmen für die Partnerschaft im Bereich 
Krisenbewältigung zwischen der EU, 
regionalen Organisationen wie der AU 
und den Vereinten Nationen zu schaffen,
ohne jedoch andere internationale 
Akteure auszuschließen; die 
Vorhersehbarkeit, Nachhaltigkeit und 
Flexibilität der Finanzierung der unter 
einem Mandat der Vereinten Nationen 
durchgeführten friedenserhaltenden 
Missionen sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 76
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe j

Entschließungsantrag Geänderter Text

j) einen breiter angelegten strategischen 
Rahmen für die Partnerschaft im Bereich 
Krisenbewältigung zwischen der EU, der 
AU und den Vereinten Nationen zu 
schaffen, vor allem eine 
Dreiecksbeziehung zwischen dem 
Friedens- und Sicherheitsrat der AU, dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und 

j) einen breiter angelegten strategischen 
Rahmen für die Partnerschaft im Bereich 
Krisenbewältigung zwischen der EU und
regionalen und subregionalen 
Organisationen wie der AU, der
Arabischen Liga oder der
Wirtschaftsgemeinschaft 
Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) zu 
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dem Politischen und Sicherheitspolitischen 
Komitee der EU (PSK), um Kohärenz und 
die wechselseitige Verstärkung der 
Anstrengungen zur Unterstützung der AU 
zu gewährleisten; die Vorhersehbarkeit, 
Nachhaltigkeit und Flexibilität der 
Finanzierung der unter einem Mandat der 
Vereinten Nationen durchgeführten 
Friedenseinsätze der AU sicherzustellen; 
Lösungen zu suchen, die eine engere 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
AU in ihren jeweiligen Einsatzbereichen 
ermöglichen, wobei die Frühwarn- und 
Konfliktverhütungsfähigkeiten verbessert 
werden müssen und für den Austausch 
bewährter Verfahren und Fachkompetenz 
im Bereich Krisenbewältigung gesorgt 
werden muss;

schaffen, vor allem eine 
Dreiecksbeziehung zwischen dem 
Friedens- und Sicherheitsrat der AU, dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und 
dem Politischen und Sicherheitspolitischen 
Komitee der EU (PSK), um Kohärenz und 
die wechselseitige Verstärkung der 
Anstrengungen zur Unterstützung der AU 
zu gewährleisten; die Vorhersehbarkeit, 
Nachhaltigkeit und Flexibilität der 
Finanzierung der unter einem Mandat der 
Vereinten Nationen durchgeführten 
Friedenseinsätze der AU sicherzustellen; 
Lösungen zu suchen, die eine engere 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
AU in ihren jeweiligen Einsatzbereichen 
ermöglichen, wobei die Frühwarn- und 
Konfliktverhütungsfähigkeiten verbessert 
werden müssen und für den Austausch 
bewährter Verfahren und Fachkompetenz 
im Bereich Krisenbewältigung gesorgt 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 77
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe j a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ja) zur Konsolidierung der Fortschritte
beizutragen, die bei der Umsetzung einer 
Afrikanischen Friedens- und 
Sicherheitsarchitektur zur Bewältigung 
der Herausforderungen in den Bereichen 
Frieden und Sicherheit auf dem 
afrikanischen Kontinent erzielt wurden; 
zu unterstreichen, wie wichtig es ist, die 
friedensunterstützenden Einsätze in 
Afrika nachhaltig und in einer 
vorhersehbaren Weise zu finanzieren, und  
die Notwendigkeit, lokale Kapazitäten für 
die Reaktionsfähigkeit aufzubauen, und 



AM\862533DE.doc 53/84 PE462.624v01-00

DE

die Entschlossenheit, die Zivilbevölkerung 
in bewaffneten Konflikten zu schützen, zu 
betonen;

Or. en

Änderungsantrag 78
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe j b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

jb) angesichts der regionalen Dimension 
von Konflikten auf dem afrikanischen 
Kontinent Anstrengungen fortzusetzen, 
um die Beziehungen zu subregionalen 
Organisationen, einschließlich ECOWAS, 
der Entwicklungsgemeinschaft des 
südlichen Afrika (SADC) and der
Zwischenstaatlichen 
Entwicklungsbehörde (IGAD), zu 
verstärken und sie und die Länder der 
Region in die Krisenbewältigung 
einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe k

Entschließungsantrag Geänderter Text

k) einen Beitrag dazu zu leisten, die 
Architektur der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung in die Lage zu 
versetzen, den Erwartungen gerecht zu 
werden, die an ihre Einrichtung geknüpft 
werden, indem die Empfehlungen des 
Überprüfungsprozesses der Kommission 

k) einen Beitrag dazu zu leisten, die 
Architektur der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung in die Lage zu 
versetzen, den Erwartungen gerecht zu 
werden, die an ihre Einrichtung geknüpft 
werden, indem die Empfehlungen des 
Überprüfungsprozesses der Kommission 
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für Friedenskonsolidierung vorangebracht 
werden, auch um ihre Wirksamkeit weiter 
zu verbessern; die Entstehung einer soliden 
übergreifenden Architektur für die 
Friedenskonsolidierung auf der Grundlage 
einer Partnerschaft zwischen den 
Entwicklungs- und den Industrieländern zu 
unterstützen und gleichzeitig der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit vor 
Ort besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, die Beziehungen zu den 
internationalen Finanzinstitutionen zu 
verstärken, um Arbeitsplätze zu schaffen 
und Wirtschaftsfragen zu behandeln, und 
ein organischeres Verhältnis zwischen 
Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu fördern; ein 
strukturierteres Verhältnis zwischen der 
Kommission für Friedenskonsolidierung 
und der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen und des Wirtschafts-
und Sozialrats zu fördern, um größere 
Synergien zwischen der Friedenserhaltung, 
der Friedenskonsolidierung und 
Entwicklungsmaßnahmen vor Ort zu 
generieren, nach Möglichkeiten zu suchen, 
wie die beratende Rolle der Kommission 
für Friedenskonsolidierung gegenüber dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dem 
gegenüber sie rechenschaftspflichtig ist, 
gestärkt werden kann, die Zusammenarbeit 
der Kommission für 
Friedenskonsolidierung mit dem Büro zur 
Unterstützung der Friedenskonsolidierung 
(PBSO) verbessert werden kann und die 
Verbindungen zu regionalen 
Organisationen und internationalen 
Finanzinstitutionen verstärkt werden 
können;

für Friedenskonsolidierung vorangebracht 
werden, auch um ihre Wirksamkeit weiter 
zu verbessern; die Entstehung einer soliden 
übergreifenden Architektur für die 
Friedenskonsolidierung auf der Grundlage 
einer Partnerschaft zwischen den 
Entwicklungs- und den Industrieländern zu 
unterstützen und gleichzeitig der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit vor 
Ort besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, die Beziehungen zu den 
internationalen Finanzinstitutionen zu 
verstärken, um Arbeitsplätze zu schaffen 
und Wirtschaftsfragen zu behandeln, und 
ein organischeres Verhältnis zwischen 
Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu fördern; ein 
strukturierteres Verhältnis zwischen der 
Kommission für Friedenskonsolidierung, 
der Direktion für internationale und 
multilaterale Fragen des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD), 
insbesondere der Direktion für 
Konfliktprävention und Sicherheitspolitik, 
und der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen und des Wirtschafts-
und Sozialrats zu fördern, um größere 
Synergien zwischen der Friedenserhaltung, 
der Friedenskonsolidierung und 
Entwicklungsmaßnahmen vor Ort zu 
generieren, nach Möglichkeiten zu suchen, 
wie die beratende Rolle der Kommission 
für Friedenskonsolidierung gegenüber dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dem 
gegenüber sie rechenschaftspflichtig ist, 
gestärkt werden kann, die Zusammenarbeit 
der Kommission für 
Friedenskonsolidierung mit dem Büro zur 
Unterstützung der Friedenskonsolidierung 
(PBSO) verbessert werden kann und die 
Verbindungen zu regionalen 
Organisationen und internationalen 
Finanzinstitutionen verstärkt werden 
können;

Or. en
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Änderungsantrag 80
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe k

Entschließungsantrag Geänderter Text

k) einen Beitrag dazu zu leisten, die 
Architektur der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung in die Lage zu 
versetzen, den Erwartungen gerecht zu 
werden, die an ihre Einrichtung geknüpft 
werden, indem die Empfehlungen des 
Überprüfungsprozesses der Kommission 
für Friedenskonsolidierung vorangebracht 
werden, auch um ihre Wirksamkeit weiter 
zu verbessern; die Entstehung einer soliden 
übergreifenden Architektur für die 
Friedenskonsolidierung auf der Grundlage 
einer Partnerschaft zwischen den 
Entwicklungs- und den Industrieländern zu 
unterstützen und gleichzeitig der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit vor 
Ort besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, die Beziehungen zu den 
internationalen Finanzinstitutionen zu 
verstärken, um Arbeitsplätze zu schaffen 
und Wirtschaftsfragen zu behandeln, und 
ein organischeres Verhältnis zwischen 
Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu fördern; ein 
strukturierteres Verhältnis zwischen der 
Kommission für Friedenskonsolidierung 
und der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen und des Wirtschafts-
und Sozialrats zu fördern, um größere 
Synergien zwischen der Friedenserhaltung, 
der Friedenskonsolidierung und 
Entwicklungsmaßnahmen vor Ort zu 
generieren, nach Möglichkeiten zu suchen, 
wie die beratende Rolle der Kommission 
für Friedenskonsolidierung gegenüber dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dem 
gegenüber sie rechenschaftspflichtig ist, 

k) einen Beitrag dazu zu leisten, die 
Architektur der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung in die Lage zu 
versetzen, den Erwartungen gerecht zu 
werden, die an ihre Einrichtung geknüpft 
werden, indem die Empfehlungen des 
Überprüfungsprozesses der Kommission 
für Friedenskonsolidierung vorangebracht 
werden, auch um ihre Wirksamkeit weiter 
zu verbessern; die Entstehung einer soliden 
übergreifenden Architektur für die 
Friedenskonsolidierung auf der Grundlage 
einer Partnerschaft zwischen den 
Entwicklungs- und den Industrieländern zu 
unterstützen und gleichzeitig der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit vor 
Ort besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, die Beziehungen zu den 
internationalen Finanzinstitutionen zu 
verstärken, um Arbeitsplätze zu schaffen 
und Wirtschaftsfragen zu behandeln, und 
ein organischeres Verhältnis zwischen 
Friedenserhaltung und 
Friedenskonsolidierung zu fördern; ein 
strukturierteres Verhältnis zwischen der 
Kommission für Friedenskonsolidierung 
und der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen und des Wirtschafts-
und Sozialrats zu fördern, um größere 
Synergien zwischen der Friedenserhaltung, 
der Friedenskonsolidierung und 
Entwicklungsmaßnahmen vor Ort zu 
generieren, nach Möglichkeiten zu suchen, 
wie die beratende Rolle der Kommission 
für Friedenskonsolidierung gegenüber dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dem 
gegenüber sie rechenschaftspflichtig ist, 
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gestärkt werden kann, die Zusammenarbeit 
der Kommission für 
Friedenskonsolidierung mit dem Büro zur 
Unterstützung der Friedenskonsolidierung 
(PBSO) verbessert werden kann und die 
Verbindungen zu regionalen 
Organisationen und internationalen 
Finanzinstitutionen verstärkt werden 
können;

gestärkt werden kann, die Zusammenarbeit 
der Kommission für 
Friedenskonsolidierung mit dem Büro zur 
Unterstützung der Friedenskonsolidierung 
(PBSO) verbessert werden kann und die 
Verbindungen zu regionalen 
Organisationen und internationalen 
Finanzinstitutionen verstärkt werden 
können; betont ferner, dass die bestehende 
Partnerschaft zwischen der Kommission 
zur Friedenskonsolidierung der Vereinten 
Nationen und der Partnerschaft zur 
Friedensbildung der EU durch ein 
Bottom-up-Konzept für die Lösung von 
Konflikten verbessert werden muss, das 
die Tätigkeiten nichtstaatlicher Akteure 
bei der Friedenskonsolidierung 
berücksichtigt;

Or. en

Änderungsantrag 81
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe k a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ka) die Anstrengungen fortzusetzen, die 
darauf abzielen, das Potenzial der 
Kommission zur Friedenskonsolidierung 
durch eine verstärkte Verbindung zum 
Einsatzgebiet zu erschließen, um die 
spezifischen Ansatzpunkte der 
Kommission zur Friedenskonsolidierung 
und der Teams der Vereinten Nationen 
vor Ort bestmöglich zu nutzen, die von 
ihrer strategischen Führung und ihrem
politischen Gewicht profitieren könnten, 
insbesondere in Bezug auf den Aufbau 
von Institutionen;

Or. en
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Änderungsantrag 82
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Zwischenüberschrift 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

Nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung, 
Überprüfung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und 
Bekämpfung des Terrorismus

Nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung, 
nukleare Sicherheit, Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen 

Or. en

Änderungsantrag 83
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Zwischenüberschrift 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

Nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung, 
Überprüfung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und 
Bekämpfung des Terrorismus

Nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung, 
Reform der IAEO, Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität

Or. en

Änderungsantrag 84
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -l a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-la) als Konsequenz der atomaren 
Katastrophe in Japan, die IAEO 
grundlegend zu reformieren, indem ihre 
zweifache Aufgabenstellung, den Einsatz 
von Kernenergie zu kontrollieren und ihn 
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gleichzeitig zu fördern, beendet wird und 
die Zuständigkeit der IAEO darauf 
beschränkt wird, die 
Atomenergiewirtschaft zu überwachen 
sowie die Einhaltung des Vertrags über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen zu 
überprüfen; empfiehlt außerdem, dass die 
Sicherheitsstandards von nun an von der 
Weltgesundheitsorganisation festgelegt 
und kontrolliert werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten diese Standards einhalten 
müssen und dass die 
Weltgesundheitsorganisation mit dem 
erforderlichen Personal ausgestattet wird, 
um die zusätzlichen Aufgaben zu 
bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 85
Marietje Schaake, Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -l a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Internationale Strafgerichtsbarkeit
-la) es als eine Priorität der EU zu 
betrachten, die internationale 
Strafgerichtsbarkeit zu stärken, die 
Rechenschaftspflicht zu fördern und der 
Straffreiheit ein Ende zu setzen, die 
wichtige Arbeit des IStGH als das einzige 
ständige und unabhängige 
Rechtsprechungsorgan mit Zuständigkeit 
für die meisten schweren Verbrechen mit 
internationalem Bezug wie Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen weiter zu fördern; eine 
starke und enge Beziehung zwischen dem 
IStGH und den Vereinten Nationen im 
Einklang mit Artikel 2 des Römischen 
Statuts und die weltweite Ratifizierung des 
Römischen Statuts zu fördern;
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Or. en

Änderungsantrag 86
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe l

Entschließungsantrag Geänderter Text

l) die Umsetzung der Empfehlungen der im 
Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
eine sicherere Welt für alle zu schaffen 
und Frieden und Sicherheit in einer 
kernwaffenfreien Welt zu erreichen, die 
Transparenz weiter zu erhöhen, um das 
gegenseitige Vertrauen zu verbessern, 
schnellere wirkliche Fortschritte bei der 
nuklearen Abrüstung zu erzielen, wirksame 
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung zu 
ergreifen, die im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz, Überprüfung 
und Unumkehrbarkeit stehen, die 
Kernwaffenstaaten zu ermutigen, 
regelmäßig über die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen Bericht zu erstatten und 
die Umsetzung zu überprüfen;

l) die Umsetzung der Empfehlungen der im 
Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
schnellere wirkliche Fortschritte bei der 
nuklearen Abrüstung zu erzielen, wirksame 
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung zu 
ergreifen, die im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz, Überprüfung 
und Unumkehrbarkeit stehen, die 
Kernwaffenstaaten zu ermutigen, 
regelmäßig über die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen Bericht zu erstatten und 
die Umsetzung zu überprüfen; Initiativen 
zu ergreifen, um die Konferenz 
wiederzubeleben, und zusätzlich 
spezialisierte multilaterale 
Abrüstungskonferenzen zu spezifischen 
Maßnahmen zur Kontrolle und 
Abrüstung einzurichten, die interessierten 
Staaten offenstehen;

Or. en

Änderungsantrag 87
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe l

Entschließungsantrag Geänderter Text

l) die Umsetzung der Empfehlungen der im 
Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 

l) die Umsetzung der Empfehlungen der im 
Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
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Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
eine sicherere Welt für alle zu schaffen und 
Frieden und Sicherheit in einer 
kernwaffenfreien Welt zu erreichen, die 
Transparenz weiter zu erhöhen, um das 
gegenseitige Vertrauen zu verbessern, 
schnellere wirkliche Fortschritte bei der 
nuklearen Abrüstung zu erzielen, wirksame 
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung zu 
ergreifen, die im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz, Überprüfung 
und Unumkehrbarkeit stehen, die 
Kernwaffenstaaten zu ermutigen, 
regelmäßig über die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen Bericht zu erstatten und 
die Umsetzung zu überprüfen;

Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
eine sicherere Welt für alle zu schaffen und 
Frieden und Sicherheit in einer 
kernwaffenfreien Welt zu erreichen, indem 
die 22 spezifischen Maßnahmen für eine 
vollständige nukleare Abrüstung des 
Abschlussdokuments unverzüglich in 
vollem Umfang umgesetzt werden, indem 
die beiden EU-Kernwaffenstaaten 
ermutigt werden, weitere Schritte zur 
atomaren Abrüstung zu ergreifen und wie 
in Aktion 5 vereinbart, im Jahr 2014 dem 
Vorbereitungsausschuss über die 
Abrüstungsbemühungen zu berichten, 
indem die EU-Mitgliedstaaten, die 
Vereinigten Staaten und Russland 
eindringlich aufgefordert werden, eine 
atomwaffenfreie Zone in Europa 
einzurichten, u. a. durch den Abzug der 
taktischen Kernwaffen der Vereinigten 
Staaten aus Europa sowie derselben 
Kategorie von Waffen aus Westrussland 
und indem der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und die Ko-
Sponsoren der Resolution zum Nahen 
Osten von 1995 mit Nachdruck 
aufgefordert werden, wie vereinbart, 2012 
eine Konferenz zu einer atomwaffenfreien 
Zone im Nahen Osten und zu allen 
anderen Massenvernichtungswaffen 
einzuberufen, die Transparenz weiter zu 
erhöhen, um das gegenseitige Vertrauen zu 
verbessern, schnellere wirkliche 
Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung zu 
erzielen, wirksame Maßnahmen zur 
nuklearen Abrüstung zu ergreifen, die im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
Transparenz, Überprüfung und 
Unumkehrbarkeit stehen, die 
Kernwaffenstaaten zu ermutigen, 
regelmäßig über die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen Bericht zu erstatten und 
die Umsetzung zu überprüfen;

Or. en
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Änderungsantrag 88
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe l

Entschließungsantrag Geänderter Text

l) die Umsetzung der Empfehlungen der im 
Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
eine sicherere Welt für alle zu schaffen und 
Frieden und Sicherheit in einer 
kernwaffenfreien Welt zu erreichen, die 
Transparenz weiter zu erhöhen, um das 
gegenseitige Vertrauen zu verbessern, 
schnellere wirkliche Fortschritte bei der 
nuklearen Abrüstung zu erzielen, wirksame 
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung zu 
ergreifen, die im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz, Überprüfung 
und Unumkehrbarkeit stehen, die 
Kernwaffenstaaten zu ermutigen, 
regelmäßig über die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen Bericht zu erstatten und 
die Umsetzung zu überprüfen;

l) die Umsetzung der Empfehlungen der im 
Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
eine sicherere Welt für alle zu schaffen und 
– als langfristiges Ziel – Frieden und 
Sicherheit in einer kernwaffenfreien Welt 
zu erreichen, die Transparenz weiter zu 
erhöhen, um das gegenseitige Vertrauen zu 
verbessern, schnellere wirkliche 
Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung zu 
erzielen, wirksame Maßnahmen zur 
nuklearen Abrüstung zu ergreifen, die im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
Transparenz, Überprüfung und 
Unumkehrbarkeit stehen, die 
Kernwaffenstaaten zu ermutigen, 
regelmäßig über die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen Bericht zu erstatten und 
die Umsetzung zu überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 89
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe l

Entschließungsantrag Geänderter Text

l) die Umsetzung der Empfehlungen der im 
Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
eine sicherere Welt für alle zu schaffen und 
Frieden und Sicherheit in einer 
kernwaffenfreien Welt zu erreichen, die 

l) die Umsetzung der Empfehlungen der im 
Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
eine sicherere Welt für alle zu schaffen und 
Frieden und Sicherheit in einer 
kernwaffenfreien Welt zu erreichen, sobald 
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Transparenz weiter zu erhöhen, um das 
gegenseitige Vertrauen zu verbessern, 
schnellere wirkliche Fortschritte bei der 
nuklearen Abrüstung zu erzielen, wirksame 
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung zu 
ergreifen, die im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz, Überprüfung 
und Unumkehrbarkeit stehen, die 
Kernwaffenstaaten zu ermutigen, 
regelmäßig über die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen Bericht zu erstatten und 
die Umsetzung zu überprüfen;

die Bedingungen erfüllt sind, die 
Transparenz weiter zu erhöhen, um das 
gegenseitige Vertrauen zu verbessern, 
schnellere wirkliche Fortschritte bei der 
nuklearen Abrüstung zu erzielen, wirksame 
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung zu 
ergreifen, die im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz, Überprüfung 
und Unumkehrbarkeit stehen, die 
Kernwaffenstaaten zu ermutigen, 
regelmäßig über die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen Bericht zu erstatten und 
die Umsetzung zu überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 90
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe l a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

la) die unmissverständliche Verpflichtung 
der Kernwaffenstaaten zu unterstützen, 
ihre Kernwaffenarsenale vollständig zu 
beseitigen, was zur nuklearen Abrüstung 
im Einklang mit den Verpflichtungen 
gemäß Artikel VI des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen führen 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 91
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe m

Entschließungsantrag Geänderter Text

m) Kooperationskanäle und - m) zur Stärkung des Übereinkommens 



AM\862533DE.doc 63/84 PE462.624v01-00

DE

mechanismen mit den externen Partnern 
der EU, besonders mit den Vereinigten 
Staaten, im Bereich der Bekämpfung des 
Terrorismus mit Blick auf die Umsetzung 
der globalen Strategie der Vereinten 
Nationen zur Terrorismusbekämpfung 
durch die Teilnahme an der Rom-/Lyon-
Gruppe der G8 und der Aktionsgruppe 
zur Bekämpfung des Terrorismus 
(Counter-Terrorism Action Group 
(CTAG)) sowie durch die Stärkung der 
einschlägigen weltweiten Übereinkommen 
auszubauen; mit diesen Partnern auf 
strategischer und praktischer Ebene 
wirksamere und strukturiertere Kontakte 
zu pflegen; Führungsstärke zu zeigen und 
durch die Festigung der Achtung der 
Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit 
als Kernpunkt des Ansatzes der EU für 
die Bekämpfung des Terrorismus mit 
gutem Beispiel voranzugehen;

über nukleare Sicherheit eine besondere 
Überprüfungskonferenz zum Vertrag über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen zu 
initiieren, die Lehren aus dem 
verheerenden Unfall in dem 
Atomkraftwerk Fukushima ziehen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 92
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe m

Entschließungsantrag Geänderter Text

m) Kooperationskanäle und -mechanismen 
mit den externen Partnern der EU,
besonders mit den Vereinigten Staaten, im 
Bereich der Bekämpfung des Terrorismus 
mit Blick auf die Umsetzung der globalen 
Strategie der Vereinten Nationen zur 
Terrorismusbekämpfung durch die 
Teilnahme an der Rom-/Lyon-Gruppe der 
G8 und der Aktionsgruppe zur 
Bekämpfung des Terrorismus (Counter-
Terrorism Action Group (CTAG)) sowie 
durch die Stärkung der einschlägigen 
weltweiten Übereinkommen auszubauen; 
mit diesen Partnern auf strategischer und 

m) Kooperationskanäle und -mechanismen 
mit den externen Partnern der EU, im 
Bereich der Bekämpfung des Terrorismus
und der organisierten Kriminalität, mit 
Blick auf die Umsetzung der globalen 
Strategie der Vereinten Nationen zur 
Terrorismusbekämpfung durch die 
Teilnahme an der Rom-/Lyon-Gruppe der 
G8 und der Aktionsgruppe zur 
Bekämpfung des Terrorismus (Counter-
Terrorism Action Group (CTAG)) sowie
durch die Stärkung und Anpassung der 
einschlägigen weltweiten Übereinkommen 
auszubauen; mit diesen Partnern auf 
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praktischer Ebene wirksamere und 
strukturiertere Kontakte zu pflegen; 
Führungsstärke zu zeigen und durch die 
Festigung der Achtung der Grundrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit als Kernpunkt 
des Ansatzes der EU für die Bekämpfung 
des Terrorismus mit gutem Beispiel 
voranzugehen;

strategischer und praktischer Ebene 
wirksamere und strukturiertere Kontakte zu 
pflegen und in diesem Zusammenhang 
erneut zu überdenken, ob das nicht 
funktionierende System der 
Terroristenlisten der Vereinten Nationen 
notwendig ist; Führungsstärke zu zeigen 
und durch das Thematisieren der 
weiterhin verübten 
Menschenrechtsverletzungen –  auch 
durch OECD-Länder – bei der 
Behandlung von Terrorverdächtigen und 
Terroristen - wie etwa durch die weiterhin 
bestehenden extraterritorialen 
Gefängnisse und die unbefristete Haft 
ohne Anklage – sowie durch die Festigung 
der Achtung der Grundrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit als Kernpunkt des 
Ansatzes der EU für die Bekämpfung des 
Terrorismus mit gutem Beispiel 
voranzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 93
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe m

Entschließungsantrag Geänderter Text

m) Kooperationskanäle und -mechanismen 
mit den externen Partnern der EU, 
besonders mit den Vereinigten Staaten, im 
Bereich der Bekämpfung des Terrorismus 
mit Blick auf die Umsetzung der globalen 
Strategie der Vereinten Nationen zur 
Terrorismusbekämpfung durch die 
Teilnahme an der Rom-/Lyon-Gruppe der 
G8 und der Aktionsgruppe zur 
Bekämpfung des Terrorismus (Counter-
Terrorism Action Group (CTAG)) sowie
durch die Stärkung der einschlägigen 
weltweiten Übereinkommen auszubauen; 
mit diesen Partnern auf strategischer und 

m) Kooperationskanäle und -mechanismen 
mit den externen Partnern der EU, 
besonders mit den Vereinigten Staaten, im 
Bereich der Bekämpfung des Terrorismus 
mit Blick auf die Umsetzung der globalen 
Strategie der Vereinten Nationen zur 
Terrorismusbekämpfung durch die 
Teilnahme an der Rom-/Lyon-Gruppe der 
G8 und der Aktionsgruppe zur 
Bekämpfung des Terrorismus (Counter-
Terrorism Action Group (CTAG)), durch 
die Stärkung der einschlägigen weltweiten 
Übereinkommen und durch die 
Intensivierung der Bemühungen um den 
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praktischer Ebene wirksamere und 
strukturiertere Kontakte zu pflegen; 
Führungsstärke zu zeigen und durch die 
Festigung der Achtung der Grundrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit als Kernpunkt 
des Ansatzes der EU für die Bekämpfung 
des Terrorismus mit gutem Beispiel 
voranzugehen;

Abschluss eines umfassenden 
Übereinkommens über den 
internationalen Terrorismus auszubauen; 
mit diesen Partnern auf strategischer und 
praktischer Ebene wirksamere und 
strukturiertere Kontakte zu pflegen; mit 
diesen Partnern auf strategischer und 
praktischer Ebene wirksamere und 
strukturiertere Kontakte zu pflegen; 
Führungsstärke zu zeigen und durch die 
Festigung der Achtung der Grundrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit als Kernpunkt 
des Ansatzes der EU für die Bekämpfung 
des Terrorismus mit gutem Beispiel 
voranzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 94
Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe n

Entschließungsantrag Geänderter Text

n) den auf dem Gipfel zu den Millenniums-
Entwicklungszielen gemachten Zusagen 
hinsichtlich des Aufbringens der Mittel, die 
für die Erreichung der Zielvorgaben bis 
2015 erforderlich sind, gerecht zu werden, 
insbesondere durch die Erfüllung der 
Verpflichtungen der EU in Bezug auf die 
öffentliche Entwicklungshilfe; 
nachdrücklich für die Erhöhung des 
Umfangs des finanziellen Engagements zur 
Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele einzutreten und rasch 
bewährte innovative Programme und 
Maßnahmen für die Gesamtentwicklung 
und den wirtschaftlichen und sozialen 
Umbruch auszuweiten und wieder 
aufzulegen;

n) den auf dem Gipfel zu den Millenniums-
Entwicklungszielen gemachten Zusagen 
hinsichtlich des Aufbringens der Mittel, die 
für die Erreichung der Zielvorgaben bis 
2015 erforderlich sind, gerecht zu werden, 
insbesondere durch die Erfüllung der 
Verpflichtungen der EU in Bezug auf die 
öffentliche Entwicklungshilfe; 
nachdrücklich für die Beibehaltung des 
Umfangs des finanziellen Engagements zur 
Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele einzutreten und rasch 
bewährte innovative Programme und 
Maßnahmen für die Gesamtentwicklung 
und den wirtschaftlichen und sozialen 
Umbruch auszuarbeiten und wieder 
aufzulegen,

Or. de
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Änderungsantrag 95
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe n

Entschließungsantrag Geänderter Text

n) den auf dem Gipfel zu den Millenniums-
Entwicklungszielen gemachten Zusagen 
hinsichtlich des Aufbringens der Mittel, die 
für die Erreichung der Zielvorgaben bis 
2015 erforderlich sind, gerecht zu werden, 
insbesondere durch die Erfüllung der 
Verpflichtungen der EU in Bezug auf die 
öffentliche Entwicklungshilfe; 
nachdrücklich für die Erhöhung des 
Umfangs des finanziellen Engagements zur 
Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele einzutreten und rasch 
bewährte innovative Programme und 
Maßnahmen für die Gesamtentwicklung 
und den wirtschaftlichen und sozialen 
Umbruch auszuweiten und wieder 
aufzulegen;

n) darauf zu bestehen, dass die 
Anstrengungen der verschiedenen 
Gremien der Vereinten Nationen 
aufeinander abgestimmt werden müssen, 
damit die Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit der Entwicklung und soziale
Fragen in der Welt besser gefördert 
werden; den auf dem Gipfel zu den 
Millenniums-Entwicklungszielen 
gemachten Zusagen hinsichtlich des 
Aufbringens der Mittel, die für die 
Erreichung der Zielvorgaben bis 2015 
erforderlich sind, gerecht zu werden, 
insbesondere durch die Erfüllung der 
Verpflichtungen der EU in Bezug auf die 
öffentliche Entwicklungshilfe; 
nachdrücklich für die Erhöhung des 
Umfangs des finanziellen Engagements zur 
Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele einzutreten und rasch 
bewährte innovative Programme und 
Maßnahmen für die Gesamtentwicklung 
und den wirtschaftlichen und sozialen 
Umbruch auszuweiten und wieder 
aufzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 96
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe p

Entschließungsantrag Geänderter Text
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p) sicherzustellen, dass der EAD gut in 
andere internationale Gremien sowie 
regionale Organisationen und deren Arbeit 
zur Förderung der Menschenrechte 
eingebunden ist und sich mit ihnen 
abstimmt; zu gewährleisten, dass die 
Empfehlungen, Anliegen und Prioritäten, 
die innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen und anderer internationaler 
Institutionen zum Ausdruck gebracht 
werden, in vollem Umfang und 
systematisch in alle Politikbereiche und 
Instrumente der EU und insbesondere in 
den Bereich Menschenrechte 
aufgenommen werden;

p) sicherzustellen, dass der EAD gut in 
andere internationale Gremien sowie 
regionale Organisationen und deren Arbeit 
zur Förderung der Menschenrechte 
eingebunden ist und sich mit ihnen 
abstimmt; zu gewährleisten, dass die 
angenommenen Empfehlungen und 
Resolutionen und Prioritäten, die innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen und 
anderer internationaler Institutionen zum 
Ausdruck gebracht werden,
Berücksichtigung finden, indem 
Strategien und Instrumente der EU
entwickelt werden, insbesondere im 
Bereich der Menschenrechte;

Or. en

Änderungsantrag 97
Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe p

Entschließungsantrag Geänderter Text

p) sicherzustellen, dass der EAD gut in 
andere internationale Gremien sowie 
regionale Organisationen und deren Arbeit 
zur Förderung der Menschenrechte 
eingebunden ist und sich mit ihnen 
abstimmt; zu gewährleisten, dass die 
Empfehlungen, Anliegen und Prioritäten, 
die innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen und anderer internationaler 
Institutionen zum Ausdruck gebracht 
werden, in vollem Umfang und 
systematisch in alle Politikbereiche und 
Instrumente der EU und insbesondere in 
den Bereich Menschenrechte 
aufgenommen werden;

p) sicherzustellen, dass der EAD personell 
gut ausgestattet ist, über ausreichende 
Ressourcen verfügt und gut in andere 
internationale Gremien sowie regionale 
Organisationen und deren Arbeit zur 
Förderung der Menschenrechte
eingebunden ist und sich mit ihnen 
abstimmt; zu gewährleisten, dass die 
Empfehlungen, Anliegen und Prioritäten, 
die innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen und anderer internationaler 
Institutionen zum Ausdruck gebracht 
werden, in vollem Umfang und 
systematisch in alle Politikbereiche und 
Instrumente der EU und insbesondere in 
den Bereich Menschenrechte 
aufgenommen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 98
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe q

Entschließungsantrag Geänderter Text

q) Vorbereitungen für die Überprüfung 
des Menschenrechtsrates und für
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung
zu treffen und aktiv ab ihnen
teilzunehmen; die Fähigkeit des 
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 
in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge (UNHCR) zu schaffen;

q) weiterhin aktiv an der Überprüfung des 
Menschenrechtsrates in New York und an 
den mit ihr verbundenen
Folgemaßnahmen teilzunehmen, um die 
Einhaltung seines Mandats zu stärken;
die Fähigkeit des Menschenrechtsrates, 
weiterhin auf dringende Situationen zu 
reagieren, in denen es zu schweren 
Menschenrechtsverletzungen kommt, wie 
in den jüngsten Fällen in Libyen und 
Côte d’Ivoire, anzugehen, seine Fähigkeit 
zu verbessern, die bestehenden
internationalen Normen und Standards 
umzusetzen und seine Rolle als Frühwarn-
und Präventionsmechanismus zu 
verstärken, der in der Lage ist, die 
Ursachen von Menschenrechtsverletzungen 
nach Prioritäten zu ordnen und sie mit dem 
Ziel in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann, und in dieser Hinsicht die 
Abschaffung der Möglichkeit zu fordern, 
dass regionale Gruppen eine vorab 
festgelegte Zahl von Kandidaten für die 
Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen vorlegen; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
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Menschenrechtsrat und Hohen Kommissar 
der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte (UNHCHR) zu schaffen; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass bei der 
Überprüfung die Unabhängigkeit des 
Amtes des Hohen Kommissars für 
Menschenrechte (OHCHR) gewahrt 
werden sollte, und wendet sich gegen 
Versuche, den Status des OHCHR zu 
ändern, weil sich dies nachteilig auf die 
bereitgestellten Mittel und infolgedessen 
auf seine Unabhängigkeit auswirken 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 99
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe q

Entschließungsantrag Geänderter Text

q) Vorbereitungen für die Überprüfung 
des Menschenrechtsrates und für
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung 
zu treffen und aktiv ab ihnen
teilzunehmen; die Fähigkeit des 
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 
in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 

q) weiterhin aktiv an der Überprüfung des 
Menschenrechtsrates und den
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung 
teilzunehmen; die Fähigkeit des 
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 
in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
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Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge (UNHCR) zu schaffen;

Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte (UNHCHR) zu schaffen 
und die sich mehrenden Anzeichen von
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre 
Abstimmung im Menschenrechtsrat 
anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 100
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe q

Entschließungsantrag Geänderter Text

q) Vorbereitungen für die Überprüfung des 
Menschenrechtsrates und für 
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung 
zu treffen und aktiv ab ihnen 
teilzunehmen; die Fähigkeit des 
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 
in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 

Vorbereitungen für die Überprüfung des 
Menschenrechtsrates und für 
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung 
zu treffen und aktiv an ihnen 
teilzunehmen; die Fähigkeit des 
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 
in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
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vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen
werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge (UNHCR) zu schaffen;

vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte (UNHCHR) zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 101
Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe q

Entschließungsantrag Geänderter Text

q) Vorbereitungen für die Überprüfung des 
Menschenrechtsrates und für 
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung 
zu treffen und aktiv ab ihnen 
teilzunehmen; die Fähigkeit des 
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 
in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
vermeiden, auch indem er den Aufbau von 

q) Vorbereitungen für die Überprüfung des 
Menschenrechtsrates und für 
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung 
zu treffen und aktiv an ihnen 
teilzunehmen; die Fähigkeit des 
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 
in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
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Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge (UNHCR) zu schaffen;

Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge (UNHCR) zu schaffen; den 
Beschluss der Generalversammlung vom 
1. März 2011, durch Annahme der 
GA/11050 die Mitgliedschaft Libyens im 
Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen aufzuheben, zu loben;

Or. en

Änderungsantrag 102
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe q

Entschließungsantrag Geänderter Text

q) Vorbereitungen für die Überprüfung des 
Menschenrechtsrates und für 
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung 
zu treffen und aktiv ab ihnen 
teilzunehmen; die Fähigkeit des
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 

q) Vorbereitungen für die Überprüfung des 
Menschenrechtsrates und für 
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung 
zu treffen und aktiv an ihnen 
teilzunehmen; die Fähigkeit des 
Menschenrechtsrates, auf dringende 
Situationen zu reagieren, in denen es zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
kommt, anzugehen, seine Fähigkeit zu 
verbessern, die bestehenden internationalen 
Normen und Standards umzusetzen und 
seine Rolle als Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus zu verstärken, 
der in der Lage ist, die Ursachen von 
Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel 
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in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge (UNHCR) zu schaffen;

in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von 
Menschenrechtsverletzungen zu 
vermeiden, auch indem er den Aufbau von 
Kapazitäten für nationale 
Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die 
Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage 
der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen 
werden kann; die Festlegung klarer 
Kriterien für die Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen in Betracht zu ziehen, um 
Länder, in denen 
Menschenrechtsverletzungen häufig und 
weit verbreitet sind, daran zu hindern, 
Mitglied im Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen zu werden; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Dritten 
Ausschuss und zwischen dem 
Menschenrechtsrat und dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte (UNHCHR) zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 103
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe q a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

qa) nachdrückliche Anstrengungen 
dahingehend zu unternehmen, dass der
Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen von einem rein reaktiven 
Gremium zu einem Frühwarn- und 
Präventionsmechanismus 
weiterentwickelt wird und zu diesem 
Zweck Sonderverfahren eingesetzt 
werden;
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Or. en

Änderungsantrag 104
Boris Zala, Marek Siwiec

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe q a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

qa) Übereinstimmung in Bezug auf einen 
gemeinsamen Standpunkt zur 
Überprüfungskonferenz von Durban (so 
genannte „Durban 3“) zu erzielen, die für 
September 2011 vorgesehen ist, um den 
Willen und die Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck zu 
bringen, in internationalen Foren „mit 
einer Stimme zu sprechen“, den Einfluss 
der EU innerhalb des Rahmens der 
Vereinten Nationen zur Geltung zu 
bringen und ihr Bekenntnis zur 
Bekämpfung von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Bigotterie in 
einer ausgewogenen und 
nichtdiskriminierenden Weise zu 
bekräftigen; 

Or. en

Änderungsantrag 105
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe r

Entschließungsantrag Geänderter Text

r) seine Bemühungen im Dritten Ausschuss 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu einer Vielzahl von 
Resolutionen fortzusetzen, insbesondere 
zum Aufruf zu einem Moratorium für die 
Anwendung der Todesstrafe, das die 
Unterstützung von mehr Staaten erhalten 

r) seine Bemühungen im Dritten Ausschuss 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu einer Vielzahl von 
Resolutionen fortzusetzen, insbesondere 
zum Aufruf zu einem Moratorium für die 
Anwendung der Todesstrafe, das die 
Unterstützung von mehr Staaten erhalten 
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hat, zu den Rechten des Kindes, zu 
religiöser Intoleranz und zur Abschaffung 
der Folter;

hat, ferner zu den Rechten des Kindes, zu 
nationalen und sprachlichen 
Minderheiten, zu religiöser Intoleranz
sowie zur Abschaffung der Folter,

Or. en

Änderungsantrag 106
Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe r

Entschließungsantrag Geänderter Text

r) seine Bemühungen im Dritten Ausschuss 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu einer Vielzahl von 
Resolutionen fortzusetzen, insbesondere 
zum Aufruf zu einem Moratorium für die 
Anwendung der Todesstrafe, das die 
Unterstützung von mehr Staaten erhalten 
hat, zu den Rechten des Kindes, zu 
religiöser Intoleranz und zur Abschaffung 
der Folter;

r) seine Bemühungen im Dritten Ausschuss 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu einer Vielzahl von 
Resolutionen fortzusetzen, insbesondere 
zum Aufruf zu einem Moratorium für die 
Anwendung der Todesstrafe, das die 
Unterstützung von mehr Staaten erhalten 
hat, zu den Rechten des Kindes, zur 
Freiheit der Meinungsäußerung und zur 
Medienfreiheit, zu religiöser Intoleranz,
zur Abschaffung der Folter und zu 
länderspezifischen Resolutionen zu 
Birma/Myanmar, Nordkorea und Iran;

Or. en

Änderungsantrag 107
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe r

Entschließungsantrag Geänderter Text

r) seine Bemühungen im Dritten Ausschuss 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu einer Vielzahl von 
Resolutionen fortzusetzen, insbesondere 
zum Aufruf zu einem Moratorium für die 

r) seine Bemühungen im Dritten Ausschuss 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu einer Vielzahl von 
Resolutionen fortzusetzen, insbesondere 
zum Aufruf zu einem Moratorium für die 
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Anwendung der Todesstrafe, das die 
Unterstützung von mehr Staaten erhalten 
hat, zu den Rechten des Kindes, zu 
religiöser Intoleranz und zur Abschaffung 
der Folter;

Anwendung der Todesstrafe, das die 
Unterstützung von mehr Staaten erhalten
hat, zu den Rechten des Kindes und zu 
religiöser Intoleranz; alle Anstrengungen 
zur Ausrottung der Folter zu 
unterstützen; insbesondere die Annahme 
des Fakultativprotokolls zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen Folter und zur Abschaffung der 
Folter zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 108
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe r a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ra) die internationalen Bemühungen
fortzusetzen, die sicherstellen sollen, dass 
alle Menschenrechte als allgemein gültig, 
unteilbar, wechselseitig abhängig und 
miteinander verknüpft betrachtet werden; 
in diesem Zusammenhang 
Anstrengungen zu unternehmen, um den 
Gebrauch des nicht festgelegten Konzepts 
der „traditionellen Werte der 
Menschheit“ zu unterbinden, welches 
geeignet ist, Normen des humanitären 
Völkerrechts zu untergraben und zu einer 
nicht hinnehmbaren Rechtfertigung von 
Menschenrechtsverstößen führen könnte, 
die auf traditionelle Werte, Normen oder 
Praktiken zurückgehen;  

Or. en

Änderungsantrag 109
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
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Ziffer 1 – Buchstabe s

Entschließungsantrag Geänderter Text

s) die Fähigkeit, Rechenschaftspflicht und 
Wirksamkeit von „UN Women“ zu 
unterstützen, damit dieses Gremium die 
entsprechenden Tätigkeiten wirksamer 
koordinieren kann, eine 
Gleichstellungsperspektive in alle 
Politikbereiche der Vereinten Nationen 
aufzunehmen und für institutionelle 
Kohärenz/Synergie zu sorgen; die 
Anstrengungen – auch durch einen Beitrag 
zur besseren strategischen Planung – auf 
die Umsetzung der Resolution 1325 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
konzentrieren, insbesondere was die 
Präsenz von Frauen bei 
Friedensgesprächen anbelangt, um Frauen 
in die Lage zu versetzen, eine 
Vermittlerrolle zu übernehmen, ihre 
Qualifikationen zu verbessern und sie in 
der Rolle von Entscheidungsträgern zu 
stärken und allgemein Frauen mit der 
Entwicklung zu verbinden;

s) die Finanzierung durch spezifische 
Mittelbindungen und die Fähigkeit, 
Rechenschaftspflicht und Wirksamkeit von 
„UN Women“ zu unterstützen, damit 
dieses Gremium die entsprechenden 
Tätigkeiten wirksamer koordinieren kann, 
eine Gleichstellungsperspektive in alle 
Politikbereiche der Vereinten Nationen 
aufzunehmen und für institutionelle 
Kohärenz/Synergie zu sorgen; die 
Anstrengungen – auch durch einen Beitrag 
zur besseren strategischen Planung – auf 
die Umsetzung der Resolution 1325 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
konzentrieren, insbesondere was die 
Präsenz von Frauen bei 
Friedensgesprächen anbelangt, um Frauen 
in die Lage zu versetzen, eine 
Vermittlerrolle zu übernehmen, ihre 
Qualifikationen zu verbessern und sie in 
der Rolle von Entscheidungsträgern zu 
stärken und allgemein Frauen mit der 
Entwicklung zu verbinden;

Or. en

Änderungsantrag 110
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe s a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

sa) eine Strategie für Länder festzulegen, 
die sich weigern, in vollem Umfang mit 
den Mechanismen der Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten und 
unabhängigen Sachverständigen und 
Sonderberichterstattern der Vereinten 
Nationen Zugang zu gewähren, aufgrund 
der sie ihnen uneingeschränkten Zugang 
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zu ihrem Hoheitsgebiet gewähren und von 
der Behinderung ihrer Arbeit Abstand 
nehmen würden; auf die Wahrung der 
Unabhängigkeit von Sonderverfahren 
hinzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 111
Nicole Sinclaire

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe s a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

sa) allen Initiativen die höchste politische 
und diplomatische Priorität einzuräumen 
und dementsprechend in den 
verschiedenen bilateralen und 
multilateralen Foren, in denen die EU ein 
aktiver Partner ist, die größtmögliche
Unterstützung zu gewähren, 
– durch die ein weltweites Moratorium für 
Genitalverstümmelungen festlegt wird,
– durch die die Homosexualität weltweit 
entkriminalisiert wird;

Or. en

Änderungsantrag 112
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Zwischenüberschrift 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

Klimawandel Umwelt und Klimawandel

Or. en
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Änderungsantrag 113
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -t a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-ta) die Notwendigkeit eines Übergangs zu 
einer nachhaltigen, kohlenstofffreien und
energieeffizienten Welt ohne Kernenergie 
anzuerkennen;

Or. en

Änderungsantrag 114
Barbara Lochbihler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe t

Entschließungsantrag Geänderter Text

t) eine Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance und der 
internationalen Zusammenarbeit zum 
Klimawandel zu übernehmen, sich auf ein 
starkes politisches Engagement gegenüber 
Drittstaaten zu konzentrieren und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren 
wie den Vereinigten Staaten, Russland, den 
Schwellenländern (China, Brasilien, 
Indien) und den Entwicklungsländern 
weiter ausbauen, da der Klimawandel zu 
einem Kernelement der internationalen 
Beziehungen und einer ernsthaften Gefahr 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele geworden ist; solide 
Grundlagen für die Verhandlungen 
anlässlich der nächsten Tagung zu legen, 
die Ende 2011 in Südafrika (COP17) 
stattfinden wird; strategischer 
zusammenzuarbeiten und stärker auf die 
Bedürfnisse von Drittstaaten einzugehen; 
sich für eine institutionelle Struktur 
einzusetzen, die integrativ, transparent und 

t) eine Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance und der 
internationalen Zusammenarbeit zum 
Klimawandel zu übernehmen, sich auf ein 
starkes politisches Engagement gegenüber 
Drittstaaten zu konzentrieren und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren 
wie den Vereinigten Staaten, Russland, den 
Schwellenländern (China, Brasilien, 
Indien) und den Entwicklungsländern 
weiter ausbauen, da der Klimawandel zu 
einem Kernelement der internationalen 
Beziehungen und einer ernsthaften Gefahr 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele geworden ist; solide 
Grundlagen für die Verhandlungen 
anlässlich der nächsten Tagung zu legen, 
die Ende 2011 in Südafrika (COP17) 
stattfinden wird; eine Debatte über die 
Legaldefinition des Begriffs
„Klimaflüchtling“ einzuleiten, mit dem 
Menschen bezeichnet werden, die 
aufgrund des Klimawandels aus ihrer 
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von Fairness geprägt ist und in deren 
maßgeblichen Leitungsgremien 
Industriestaaten und Entwicklungsländer in 
einem ausgewogenen Verhältnis vertreten 
sind;

Heimat fliehen müssen und im Ausland 
Zuflucht suchen, der im Völkerrecht und
in rechtsverbindlichen internationalen 
Übereinkommen noch nicht anerkannt 
ist; strategischer zusammenzuarbeiten und 
stärker auf die Bedürfnisse von Drittstaaten 
einzugehen; sich für eine institutionelle 
Struktur einzusetzen, die integrativ, 
transparent und von Fairness geprägt ist 
und in deren maßgeblichen 
Leitungsgremien Industriestaaten und 
Entwicklungsländer in einem 
ausgewogenen Verhältnis vertreten sind;

Or. en

Änderungsantrag 115
Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe t

Entschließungsantrag Geänderter Text

t) eine Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance und der 
internationalen Zusammenarbeit zum 
Klimawandel zu übernehmen, sich auf ein 
starkes politisches Engagement gegenüber 
Drittstaaten zu konzentrieren und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren 
wie den Vereinigten Staaten, Russland, den 
Schwellenländern (China, Brasilien, 
Indien) und den Entwicklungsländern 
weiter ausbauen, da der Klimawandel zu 
einem Kernelement der internationalen 
Beziehungen und einer ernsthaften Gefahr 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele geworden ist; solide 
Grundlagen für die Verhandlungen 
anlässlich der nächsten Tagung zu legen, 
die Ende 2011 in Südafrika (COP17) 
stattfinden wird; strategischer 
zusammenzuarbeiten und stärker auf die 
Bedürfnisse von Drittstaaten einzugehen; 
sich für eine institutionelle Struktur 

t) eine Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance und der 
internationalen Zusammenarbeit zum 
Klimawandel zu übernehmen, sich auf ein 
starkes politisches Engagement gegenüber 
Drittstaaten zu konzentrieren und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren 
wie den Vereinigten Staaten, Russland, den 
Schwellenländern (China, Brasilien, 
Indien) und den Entwicklungsländern 
weiter ausbauen, da der Klimawandel zu 
einem Kernelement der internationalen 
Beziehungen und einer ernsthaften Gefahr 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele geworden ist; solide 
Grundlagen für die Verhandlungen 
anlässlich der nächsten Tagung zu legen, 
die Ende 2011 in Südafrika (COP17) 
stattfinden wird, wobei auf den guten 
Fortschritten aufgebaut werden sollte, die 
in Cancún (COP16) erzielt wurden, und 
die Lehren berücksichtigt werden sollten, 
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einzusetzen, die integrativ, transparent und 
von Fairness geprägt ist und in deren 
maßgeblichen Leitungsgremien 
Industriestaaten und Entwicklungsländer in 
einem ausgewogenen Verhältnis vertreten 
sind;

die aus dem unzufriedenstellenden 
Ergebnis von Kopenhagen (COP15) 
gezogen wurden; strategischer 
zusammenzuarbeiten und stärker auf die 
Bedürfnisse von Drittstaaten einzugehen 
und gleichzeitig die Fähigkeiten des EAD 
weiterzuentwickeln, eine Klimadiplomatie 
aufzubauen; sich für eine institutionelle 
Struktur einzusetzen, die integrativ, 
transparent und von Fairness geprägt ist 
und in deren maßgeblichen 
Leitungsgremien Industriestaaten und 
Entwicklungsländer in einem 
ausgewogenen Verhältnis vertreten sind;

Or. en

Änderungsantrag 116
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe t a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ta) eine offizielle, rechtliche 
Legitimierung des Begriffs 
„Klimaflüchtling“ zu fördern, mit dem 
Menschen beschrieben werden sollen, die 
aufgrund des Klimawandels gezwungen 
sind, aus ihrer Heimat zu fliehen und im 
Ausland Zuflucht zu suchen, und der im 
Völkerrecht und in rechtsverbindlichen 
internationalen Übereinkommen noch 
nicht anerkannt ist, obwohl 
„Klimaflüchtlingen“ durch eine weit 
reichendere Anwendung bestehender 
internationaler Übereinkommen über den 
Grundsatz der Verpflichtung von Staaten, 
die Achtung der Menschenrechte bei 
Katastrophen zu wahren, Schutz gewährt 
werden könnte; die aktive Beteiligung der 
Kommission an der laufenden Debatte 
über Schutzlücken und diesbezügliche 
Lösungen zu unterstützen, die vom Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
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Flüchtlinge (UNHCR) im Rahmen seines 
2010 initiierten Dialogs über die 
Herausforderungen des 
Flüchtlingsschutzes eingeleitet wurde und 
darauf abzielt, den bestehenden 
internationalen Schutzrahmen für 
Zwangsvertriebene und Staatenlose zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 117
Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Zwischenüberschrift 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

Abschließende Empfehlungen Vertretung der Bürger und globale 
Demokratie

Or. en

Änderungsantrag 118
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe u

Entschließungsantrag Geänderter Text

u) eine Debatte über die Rolle von 
Parlamenten und regionalen 
Versammlungen im System der Vereinten 
Nationen zu unterstützen, die auf der 
Tagesordnung der 66. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen stehen dürfte, und die Interaktion 
zwischen Regierungen und Parlamenten in 
Bezug auf globale Fragen zu fördern;

u) eine Debatte über die Rolle von 
Parlamenten und regionalen 
Versammlungen im System der Vereinten 
Nationen, die auf der Tagesordnung der 
66. Tagung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen stehen dürfte, sowie 
eine Debatte über die Einrichtung einer 
Parlamentarischen Versammlung der 
Vereinten Nationen zu unterstützen;
ferner die Interaktion zwischen 
Regierungen und Parlamenten in Bezug auf 
globale Fragen zu fördern;
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Or. en

Änderungsantrag 119
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe u

Entschließungsantrag Geänderter Text

u) eine Debatte über die Rolle von 
Parlamenten und regionalen 
Versammlungen im System der Vereinten 
Nationen zu unterstützen, die auf der 
Tagesordnung der 66. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen stehen dürfte, und die Interaktion 
zwischen Regierungen und Parlamenten in 
Bezug auf globale Fragen zu fördern;

u) eine Debatte über die Rolle von 
Parlamenten und regionalen 
Versammlungen im System der Vereinten 
Nationen zu unterstützen, die auf der 
Tagesordnung der 66. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen stehen dürfte, und die Interaktion 
zwischen Regierungen und Parlamenten in 
Bezug auf globale Fragen zu fördern; die 
Initiative für die Einrichtung eines von 
der Weltbevölkerung gewählten 
Weltparlaments zu unterstützen, welches 
auf dem Weltsozialforum in Dakar, 
Senegal, vorgeschlagen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 120
Jo Leinen, Elmar Brok, Alexander Alvaro, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe u a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ua) die Einrichtung einer 
Parlamentarischen Versammlung der 
Vereinten Nationen innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zu 
befürworten, um die demokratische 
Rechenschaftspflicht und die Transparenz 
der globalen Governance zu erhöhen und 
eine bessere Beteiligung der Bürger an 
den Tätigkeiten der Vereinten Nationen 
zu ermöglichen, wobei anzuerkennen ist, 
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dass die Parlamentarische Versammlung 
der Vereinten Nationen ein ergänzendes 
Gremium zu den bestehenden Gremien, 
einschließlich der Interparlamentarischen 
Union, wäre; 

Or. en


