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Änderungsantrag 1
Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass der Vertrag 
von Lissabon den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zwar um 
wichtige positive Elemente erweitert hat, 
bedauert jedoch gewisse Mängel bei der 
Umsetzung; wird nicht länger hinnehmen, 
dass der Rat und die Kommission in vielen 
Fällen so handeln, als sei der Vertrag von 
Lissabon nicht in Kraft getreten; fordert, 
dass beim Abschluss internationaler 
Abkommen die Verpflichtung erfüllt wird, 
das Parlament „in allen Phasen des 
Verfahrens unverzüglich und umfassend“ 
zu unterrichten; bedauert die inakzeptablen 
Verzögerungen bei der Anpassung der 
Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule an 
den Vertrag von Lissabon; fordert eine 
individuelle Prüfung der Rechtsakte der 
ehemaligen dritten Säule hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Grundrechte, um sie 
an die neue Normentypologie von 
Basisrechtsakten, delegierten Rechtsakten 
und Durchführungsrechtsakten anzupassen;

1. vertritt die Auffassung, dass der Vertrag 
von Lissabon den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zwar um 
wichtige positive Elemente erweitert hat, 
bedauert jedoch gewisse Mängel bei der 
Umsetzung; wird nicht länger hinnehmen, 
dass der Rat und die Kommission in vielen 
Fällen so handeln, als sei der Vertrag von 
Lissabon nicht in Kraft getreten; fordert, 
dass beim Abschluss internationaler 
Abkommen die Verpflichtung erfüllt wird, 
das Parlament „in allen Phasen des 
Verfahrens unverzüglich und umfassend“ 
zu unterrichten; bedauert die inakzeptablen 
Verzögerungen bei der Anpassung der 
Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule an 
den Vertrag von Lissabon; fordert eine 
individuelle Prüfung der Rechtsakte der 
ehemaligen dritten Säule hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Grundrechte, um sie 
an die neue Normentypologie von 
Basisrechtsakten, delegierten Rechtsakten 
und Durchführungsrechtsakten anzupassen;
und an die neue institutionelle 
Ordnung/Struktur nach dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon;

Or. en

Änderungsantrag 2
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass der Vertrag 
von Lissabon den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zwar um 
wichtige positive Elemente erweitert hat, 
bedauert jedoch gewisse Mängel bei der 
Umsetzung; wird nicht länger hinnehmen, 
dass der Rat und die Kommission in vielen 
Fällen so handeln, als sei der Vertrag von 
Lissabon nicht in Kraft getreten; fordert, 
dass beim Abschluss internationaler 
Abkommen die Verpflichtung erfüllt wird, 
das Parlament „in allen Phasen des 
Verfahrens unverzüglich und umfassend“ 
zu unterrichten; bedauert die inakzeptablen 
Verzögerungen bei der Anpassung der 
Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule an 
den Vertrag von Lissabon; fordert eine 
individuelle Prüfung der Rechtsakte der 
ehemaligen dritten Säule hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Grundrechte, um sie 
an die neue Normentypologie von 
Basisrechtsakten, delegierten Rechtsakten 
und Durchführungsrechtsakten anzupassen;

1. vertritt die Auffassung, dass der Vertrag 
von Lissabon und die Charta der 
Grundrechte die konstitutionelle Basis der 
EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten 
beim Erreichen des gemeinsamen Ziels, 
die EU in einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts umzuwandeln, 
zwar gestärkt haben, bedauert jedoch 
gewisse Mängel bei der Umsetzung; ist der 
Ansicht, dass es zum Erreichen dieses 
Ziels erforderlich ist, dass EU-Verträge 
und -Gesetze in der EU einheitlich 
angewandt werden und dass demnach 
Ausnahme- oder Sonderregelungen 
aufgehoben werden sollten; wird nicht 
länger hinnehmen, dass der Rat und die 
Kommission in vielen Fällen so handeln, 
als seien der Vertrag von Lissabon und die 
Charta der Grundrechte nicht in Kraft 
getreten, unter anderem indem die Rolle 
und Legitimität des Europäischen 
Parlaments und der nationalen 
Parlamente außer Acht gelassen werden;
fordert, dass beim Abschluss 
internationaler Abkommen die 
Verpflichtung erfüllt wird, das Parlament 
„in allen Phasen des Verfahrens 
unverzüglich und umfassend“ zu 
unterrichten; bedauert die inakzeptablen 
Verzögerungen bei der Anpassung der 
Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule an 
den Vertrag von Lissabon; fordert eine 
individuelle Prüfung der Rechtsakte der 
ehemaligen dritten Säule hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Grundrechte, um sie 
an die neue Normentypologie von 
Basisrechtsakten, delegierten Rechtsakten 
und Durchführungsrechtsakten anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 3
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass der Vertrag 
von Lissabon den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zwar um 
wichtige positive Elemente erweitert hat, 
bedauert jedoch gewisse Mängel bei der 
Umsetzung; wird nicht länger hinnehmen, 
dass der Rat und die Kommission in 
vielen Fällen so handeln, als sei der 
Vertrag von Lissabon nicht in Kraft 
getreten; fordert, dass beim Abschluss 
internationaler Abkommen die 
Verpflichtung erfüllt wird, das Parlament 
„in allen Phasen des Verfahrens 
unverzüglich und umfassend“ zu 
unterrichten; bedauert die inakzeptablen
Verzögerungen bei der Anpassung der 
Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule an 
den Vertrag von Lissabon; fordert eine 
individuelle Prüfung der Rechtsakte der 
ehemaligen dritten Säule hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Grundrechte, um 
sie an die neue Normentypologie von 
Basisrechtsakten, delegierten Rechtsakten 
und Durchführungsrechtsakten anzupassen;

1. vertritt die Auffassung, dass der Vertrag 
von Lissabon den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zwar um 
wichtige positive Elemente erweitert hat, 
stellt jedoch gewisse Mängel bei der 
Umsetzung fest; weist darauf hin, dass der 
Vertrag von Lissabon erweiterte 
Befugnisse für das Europäische 
Parlament beinhaltet; fordert, dass beim 
Abschluss internationaler Abkommen die 
Verpflichtung erfüllt wird, das Parlament 
„in allen Phasen des Verfahrens 
unverzüglich und umfassend“ zu 
unterrichten; bedauert die Verzögerungen 
bei der Anpassung der Rechtsakte der 
ehemaligen dritten Säule an den Vertrag 
von Lissabon; fordert eine individuelle 
Prüfung der Rechtsakte der ehemaligen 
dritten Säule hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen, um sie an die neue 
Normentypologie von Basisrechtsakten, 
delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten anzupassen;

Or. fr

Änderungsantrag 4
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist der Auffassung, dass es, wenn 
Grundrechte und europäische 
Bürgerrechte auf dem Spiel stehen, 
Aufgabe der EU sein sollte, das 
größtmögliche Schutzniveau (wie in 
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Artikel 53 der EU-Charta und der 
Rechtsprechung des EGMR dargelegt) zu 
fördern;

Or. en

Änderungsantrag 5
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. vertritt die Auffassung, dass die 
Anwendung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens die Rechtsetzung 
bürgernäher gemacht und den Einfluss des 
Parlaments – des einzigen demokratisch 
gewählten Organs der Union – erhöht hat;

2. vertritt die Auffassung, dass die 
Anwendung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens darauf abzielt, 
die Rechtsetzung bürgernäher zu machen, 
indem der Einfluss des Parlaments – des 
einzigen demokratisch gewählten Organs 
der Union – erhöht wird;

Or. en

Änderungsantrag 6
Roberta Angelilli

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. vertritt die Auffassung, dass die 
Anwendung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens die Rechtsetzung 
bürgernäher gemacht und den Einfluss des 
Parlaments – des einzigen demokratisch
gewählten Organs der Union – erhöht hat;

2. vertritt die Auffassung, dass die 
Anwendung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens die Rechtsetzung 
bürgernäher gemacht und den Einfluss des 
Parlaments – des einzigen direkt von den 
Bürgern gewählten Organs der Union –
erhöht hat, wodurch die Tätigkeit der 
Europäischen Union legitimer, 
wirksamer, transparenter und 
demokratischer wird;



AM\1001332DE.doc 7/182 PE516.857v01-00

DE

Or. it

Änderungsantrag 7
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. vertritt die Auffassung, dass die 
Anwendung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens die Rechtsetzung 
bürgernäher gemacht und den Einfluss des 
Parlaments – des einzigen demokratisch 
gewählten Organs der Union – erhöht hat;

2. vertritt die Auffassung, dass die 
Anwendung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens die Rechtsetzung 
bürgernäher gemacht und den Einfluss des 
Parlaments – des einzigen demokratisch 
gewählten Organs der Union – erhöht hat, 
betont, dass dieses Verfahren in den 
künftigen Vertragsrevisionen weiter 
ausgebaut werden sollte, und dass mehr 
Transparenz in den 
Beschlussfassungsprozess gebracht 
werden sollte, insbesondere in Bezug auf 
Einigungen in erster Lesung und Triloge, 
um sicherzustellen, dass das Recht auf 
Zugang zu Dokumenten und 
Informationen, wie in den Verträgen 
vorgesehen, garantiert wird;

Or. en

Änderungsantrag 8
Roberta Angelilli

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 20. April 2010 mit dem 
Titel „Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die Bürger 
Europas – Aktionsplan zur Umsetzung des 

3. stellt fest, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 20. April 2010 mit dem 
Titel „Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die Bürger 
Europas – Aktionsplan zur Umsetzung des 
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Stockholmer Programms“3 gefordert hat, 
dass sich die Union der Sorgen und 
Erwartungen ihrer Bürger mit mehr 
Entschlossenheit annimmt, und dass sie 
darin außerdem betont, dass die Union in 
der Lage sein muss, auf unerwartete 
Ereignisse zu reagieren, Gelegenheiten 
schnell zu nutzen und künftige 
Entwicklungen vorherzusehen und sich 
darauf einzustellen;

Stockholmer Programms“ gefordert hat, 
dass sich die Union der täglichen Sorgen, 
Interessen und Erwartungen ihrer Bürger 
mit mehr Entschlossenheit annimmt, und 
dass sie darin außerdem betont, dass die 
Union in der Lage sein muss, auf 
unerwartete Ereignisse zu reagieren, 
Gelegenheiten schnell zu nutzen und 
künftige Entwicklungen vorherzusehen und 
sich darauf einzustellen;

Or. it

Änderungsantrag 9
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 20. April 2010 mit dem 
Titel „Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die Bürger 
Europas – Aktionsplan zur Umsetzung des 
Stockholmer Programms“3 gefordert hat, 
dass sich die Union der Sorgen und 
Erwartungen ihrer Bürger mit mehr 
Entschlossenheit annimmt, und dass sie 
darin außerdem betont, dass die Union in 
der Lage sein muss, auf unerwartete 
Ereignisse zu reagieren, Gelegenheiten 
schnell zu nutzen und künftige 
Entwicklungen vorherzusehen und sich 
darauf einzustellen;

3. stellt fest, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 20. April 2010 mit dem 
Titel „Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die Bürger 
Europas – Aktionsplan zur Umsetzung des 
Stockholmer Programms“3 gefordert hat, 
dass sich die Union der Sorgen und 
Erwartungen ihrer Bürger, Einwohner und 
Einwanderer mit mehr Entschlossenheit 
annimmt, und dass sie darin außerdem 
betont, dass die Union in der Lage sein 
muss, auf unerwartete Ereignisse zu 
reagieren, Gelegenheiten schnell zu nutzen 
und künftige Entwicklungen vorherzusehen 
und sich darauf einzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 20. April 2010 mit dem 
Titel „Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die Bürger 
Europas – Aktionsplan zur Umsetzung des 
Stockholmer Programms“3 gefordert hat, 
dass sich die Union der Sorgen und 
Erwartungen ihrer Bürger mit mehr 
Entschlossenheit annimmt, und dass sie 
darin außerdem betont, dass die Union in 
der Lage sein muss, auf unerwartete 
Ereignisse zu reagieren, Gelegenheiten 
schnell zu nutzen und künftige 
Entwicklungen vorherzusehen und sich 
darauf einzustellen;

3. stellt fest, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 20. April 2010 mit dem 
Titel „Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die Bürger 
Europas – Aktionsplan zur Umsetzung des 
Stockholmer Programms“3 gefordert hat, 
dass sich die Union der Sorgen und 
Erwartungen ihrer Bürger, Einwohner und 
Einwanderer mit mehr Entschlossenheit 
annimmt, und dass sie darin außerdem 
betont, dass die Union in der Lage sein 
muss, auf unerwartete Ereignisse zu 
reagieren, Gelegenheiten schnell zu nutzen 
und künftige Entwicklungen vorherzusehen 
und sich darauf einzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 11
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass die Kommission 
in diesem Sinne mehrfach von ihrem 
Initiativrecht gemäß Artikel 76 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union Gebrauch gemacht 
hat;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 12
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass die Zeiten 
der großen mehrjährigen Programme, die 
gemeinsam von den Regierungen 
festgelegt wurden, angesichts der in den 
Verträgen in den den Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts 
betreffenden Politikbereichen 
vorgesehenen vielfältigen 
Rechtsgrundlagen sowie der Möglichkeit 
und des nachweislichen Bestrebens der 
Kommission, von ihrem Initiativrecht 
Gebrauch zu machen, der Vergangenheit 
anzugehören scheinen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 13
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass die Zeiten 
der großen mehrjährigen Programme, die 
gemeinsam von den Regierungen 
festgelegt wurden, angesichts der in den 
Verträgen in den den Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts betreffenden 
Politikbereichen vorgesehenen vielfältigen 
Rechtsgrundlagen sowie der Möglichkeit 
und des nachweislichen Bestrebens der 
Kommission, von ihrem Initiativrecht 
Gebrauch zu machen, der Vergangenheit 
anzugehören scheinen;

5. vertritt die Auffassung, dass die Zeiten 
der großen mehrjährigen Programme, die 
gemeinsam von den Regierungen 
festgelegt wurden, angesichts der 
Notwendigkeit, über das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren die 
demokratische Kontrolle in diesem 
Bereich sicherzustellen, der in den 
Verträgen den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts betreffenden 
Politikbereichen vorgesehenen vielfältigen 
Rechtsgrundlagen sowie der Möglichkeit 
und des nachweislichen Bestrebens der 
Kommission, von ihrem Initiativrecht 
Gebrauch zu machen, der Vergangenheit 
anzugehören scheinen;

Or. en
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Änderungsantrag 14
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass die Zeiten 
der großen mehrjährigen Programme, die 
gemeinsam von den Regierungen 
festgelegt wurden, angesichts der in den 
Verträgen in den den Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts betreffenden 
Politikbereichen vorgesehenen vielfältigen 
Rechtsgrundlagen sowie der Möglichkeit 
und des nachweislichen Bestrebens der 
Kommission, von ihrem Initiativrecht 
Gebrauch zu machen, der Vergangenheit 
anzugehören scheinen;

5. vertritt die Auffassung, dass die Zeiten 
der großen mehrjährigen Programme, die 
gemeinsam von den Regierungen 
festgelegt wurden, angesichts der in den 
Verträgen den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts betreffenden 
Politikbereichen vorgesehenen vielfältigen 
Rechtsgrundlagen sowie der Möglichkeit 
und des nachweislichen Bestrebens der 
Kommission, von ihrem Initiativrecht 
Gebrauch zu machen, überdacht werden 
können, indem der Flexibilität mehr Platz 
eingeräumt wird, insbesondere um auf 
dringende Fragen oder Forderungen des 
EP nach Aktionen oder Vorschlägen zu 
reagieren; ist der Ansicht, dass die 
Kommission ohnehin zu Beginn ihrer 
Amtszeit ihr Aktionsprogramm erarbeiten 
und vorstellen sollte, das auf der 
Grundlage der Anträge des EP und des 
Rates überarbeitet und abgeschlossen und 
anschließend mit klaren Fristen 
umgesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass die Zeiten 
der großen mehrjährigen Programme, die 

5. bestärkt den Rat in seiner auf seiner 
informellen Tagung im Juli 2013 
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gemeinsam von den Regierungen 
festgelegt wurden, angesichts der in den 
Verträgen in den den Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts 
betreffenden Politikbereichen 
vorgesehenen vielfältigen 
Rechtsgrundlagen sowie der Möglichkeit 
und des nachweislichen Bestrebens der 
Kommission, von ihrem Initiativrecht 
Gebrauch zu machen, der Vergangenheit 
anzugehören scheinen;

getroffenen Entscheidung, ein 
Folgeprogramm für das Stockholmer 
Programm zu verabschieden; stellt 
darüber hinaus fest, dass Geltungsbereich 
und Umfang dieses Programms noch 
festzulegen sind;

Or. en

Änderungsantrag 16
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. bestärkt die Kommission daher darin, 
ihre Rolle bei der Festlegung der 
politischen Maßnahmen und der 
Prioritäten im Bereich der Rechtsetzung 
wahrzunehmen, bei Bedarf von ihrem 
Initiativrecht Gebrauch zu machen und 
sich jedem Versuch, zur 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit 
zurückzukehren, wie sie in der Zeit vor 
dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon geübt wurde, zu widersetzen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 17
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. bestärkt die Kommission daher darin, 
ihre Rolle bei der Festlegung der 
politischen Maßnahmen und der Prioritäten 
im Bereich der Rechtsetzung 
wahrzunehmen, bei Bedarf von ihrem 
Initiativrecht Gebrauch zu machen und sich 
jedem Versuch, zur zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit zurückzukehren, wie sie 
in der Zeit vor dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon geübt wurde, zu 
widersetzen;

6. bestärkt die Kommission daher darin, 
ihre Rolle bei der Festlegung der 
politischen Maßnahmen und der Prioritäten 
im Bereich der Rechtsetzung 
wahrzunehmen, bei Bedarf von ihrem 
Initiativrecht Gebrauch zu machen, um ein 
ganzheitliches und kohärentes Konzept 
für den Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts sicherzustellen, und sich 
jedem Versuch, zur zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit zurückzukehren, wie sie 
in der Zeit vor dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon geübt wurde, zu 
widersetzen;

Or. en

Änderungsantrag 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. bestärkt die Kommission daher darin, 
ihre Rolle bei der Festlegung der 
politischen Maßnahmen und der 
Prioritäten im Bereich der Rechtsetzung 
wahrzunehmen, bei Bedarf von ihrem 
Initiativrecht Gebrauch zu machen und
sich jedem Versuch, zur 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit 
zurückzukehren, wie sie in der Zeit vor 
dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon geübt wurde, zu widersetzen;

6. stellt fest, dass die Kommission unter 
uneingeschränkter Beachtung ihrer 
durch die Verträge festgelegten 
Befugnisse sowie des Grundsatzes der 
Subsidiarität und in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgesetzgebern
von ihrem Initiativrecht Gebrauch machen 
kann; macht zugleich klar, dass es sich 
jedem Versuch, zur zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit zurückzukehren, wie sie 
in der Zeit vor dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon geübt wurde, 
widersetzt;

Or. en
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Änderungsantrag 19
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Ansicht, dass es ein 
mittelfristiges Ziel für das Europäische 
Parlament sein sollte, jedes Jahr mehrere 
Gesetzestexte vorschlagen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 20
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass die stärkere
Beteiligung der nationalen Parlamente an
den Tätigkeiten der Europäischen Union,
wie sie in den dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
beigefügten Protokollen Nr. 1 (über die
Rolle der nationalen Parlamente in der
Europäischen Union) und Nr. 2 (über die
Anwendung der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit)
vorgesehen ist, positive Auswirkungen
insbesondere auf die Entwicklung und die
Funktionsweise des Raums der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts gehabt hat,
und zwar nicht nur, weil die Einhaltung
des Grundsatzes der Subsidiarität nun
besser gewährleistet wird, sondern auch,
weil die breitere und intensivere
demokratische Vereinigung der
europäischen Völker einen wichtigen
Beitrag zur europäischen Rechtsetzung
und Politik geleistet hat;

7. vertritt die Auffassung, dass die stärkere
Beteiligung der nationalen Parlamente an
den Tätigkeiten der Europäischen Union,
wie sie in den dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
beigefügten Protokollen Nr. 1 (über die
Rolle der nationalen Parlamente in der
Europäischen Union) und Nr. 2 (über die
Anwendung der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit)
vorgesehen ist, positive Auswirkungen
insbesondere auf die Entwicklung und die
Funktionsweise des Raums der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts gehabt hat,
und zwar nicht nur, weil die Einhaltung
des Grundsatzes der Subsidiarität nun
besser gewährleistet wird, sondern auch,
weil die breitere und intensivere
demokratische Vereinigung der
europäischen Völker einen wichtigen
Beitrag zur europäischen Rechtsetzung
und Politik geleistet hat; ist der Ansicht, 
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dass die Beteiligung von nationalen 
Parlamenten verstärkt werden muss, 
einschließlich zwischen den nationalen 
Parlamenten hinsichtlich gemeinsamer 
Fristen; hält den Zusammenschluss von 
nationalen Parlamenten auf dem Gebiet 
der Sicherheit für wesentlich und ist der 
Auffassung, dass ein „parlamentarischer 
Zyklus“ den „Politikzyklus“ einrahmen 
sollte, der vom Rat, von den 
Mitgliedstaaten und von den 
europäischen Agenturen ohne 
parlamentarische Kontrolle eingerichtet 
wurde;

Or. fr

Änderungsantrag 21
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass die stärkere 
Beteiligung der nationalen Parlamente an 
den Tätigkeiten der Europäischen Union, 
wie sie in den dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
beigefügten Protokollen Nr. 1 (über die 
Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union) und Nr. 2 (über die 
Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit) 
vorgesehen ist, positive Auswirkungen 
insbesondere auf die Entwicklung und die 
Funktionsweise des Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts gehabt hat, 
und zwar nicht nur, weil die Einhaltung des 
Grundsatzes der Subsidiarität nun besser 
gewährleistet wird, sondern auch, weil die
breitere und intensivere demokratische 
Vereinigung der europäischen Völker 
einen wichtigen Beitrag zur europäischen 

7. vertritt die Auffassung, dass die stärkere 
Beteiligung der nationalen Parlamente an 
den Tätigkeiten der Europäischen Union, 
wie sie in den dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
beigefügten Protokollen Nr. 1 (über die 
Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union) und Nr. 2 (über die 
Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit) 
vorgesehen ist, positive Auswirkungen 
insbesondere auf die Entwicklung und die 
Funktionsweise des Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts gehabt hat, 
und zwar nicht nur, weil die Einhaltung des 
Grundsatzes der Subsidiarität nun besser 
gewährleistet wird, sondern auch, weil die 
breitere und intensivere demokratische 
Vereinigung der europäischen Völker 
einen wichtigen Beitrag zur europäischen 
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Rechtsetzung und Politik geleistet hat; Rechtsetzung und Politik geleistet hat; ist 
der Ansicht, dass der Grundsatz der 
Subsidiarität auch auf diejenigen 
regionalen Regierungen angewendet 
werden sollte, die über rechtliche 
Befugnisse in diesem Bereich verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 22
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert eine stärkere Zusammenarbeit 
und einen intensiveren Dialog zwischen 
den nationalen Parlamenten und dem 
Europäischen Parlament sowie zwischen 
den Institutionen und Organen der EU im 
Allgemeinen und den nationalen 
Parlamenten, um sicherzustellen, dass 
Informationen über EU-Initiativen den 
nationalen Parlamenten von den 
Institutionen und Organen der EU so oft 
wie möglich umgehend und auf direktem 
Wege zur Verfügung gestellt werden, 
beispielsweise durch Teilnahme an 
Plenar- und Ausschusssitzungen der 
nationalen Parlamente;

Or. en

Änderungsantrag 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

 Einheitliches Wahlrecht Einheitliches Wahlrecht für die Wahlen 
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zum Europäischen Parlament

Or. en

Änderungsantrag 24
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass trotz einer fehlenden 
Einigung auf ein einheitliches 
Wahlverfahren eine allmähliche 
Konvergenz der Wahlsysteme zu 
beobachten ist, die sich insbesondere aus 
der Gründung politischer Parteien auf 
Ebene der Europäischen Union4, aus den 
auf dem Vorschlag der Kommission für 
die Reform der Regeln für die 
europäischen politischen Parteien 
beruhenden Arbeiten zur Schaffung eines 
europäischen Statuts5 und aus der 
Abschaffung des Doppelmandats6, 
wonach ein Mitglied des Europäischen 
Parlaments nicht mehr gleichzeitig 
Mitglied eines nationalen Parlaments sein 
darf, ergibt;

entfällt

__________________
4 Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. November 2003 über die 
Regelungen für die politischen Parteien 
auf europäischer Ebene und ihre 
Finanzierung (ABl. L 297 vom 
15.11.2003, S. 1), geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1524/2007.
5 COM(2012)0499.
6 Beschluss 2002/772/EG, Euratom des 
Rates, Artikel 1 Absatz 7 Buchstabe b.

Or. en
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Änderungsantrag 25
Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass trotz einer fehlenden 
Einigung auf ein einheitliches 
Wahlverfahren eine allmähliche 
Konvergenz der Wahlsysteme zu 
beobachten ist, die sich insbesondere aus 
der Gründung politischer Parteien auf 
Ebene der Europäischen Union4, aus den 
auf dem Vorschlag der Kommission für die 
Reform der Regeln für die europäischen 
politischen Parteien beruhenden Arbeiten 
zur Schaffung eines europäischen Statuts5

und aus der Abschaffung des 
Doppelmandats6, wonach ein Mitglied des 
Europäischen Parlaments nicht mehr 
gleichzeitig Mitglied eines nationalen 
Parlaments sein darf, ergibt;

8. stellt fest, dass trotz einer fehlenden 
Einigung auf ein einheitliches 
Wahlverfahren eine allmähliche 
Konvergenz der Wahlsysteme zu 
beobachten ist, die sich insbesondere aus 
der Gründung politischer Parteien und 
politischer Stiftungen auf Ebene der 
Europäischen Union4, aus den auf dem 
Vorschlag der Kommission für die Reform 
der Regeln für die europäischen politischen 
Parteien beruhenden Arbeiten zur 
Schaffung eines europäischen Statuts5 und 
aus der Abschaffung des Doppelmandats6, 
wonach ein Mitglied des Europäischen 
Parlaments nicht mehr gleichzeitig 
Mitglied eines nationalen Parlaments sein 
darf, ergibt;

Or. en

Änderungsantrag 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass trotz einer fehlenden 
Einigung auf ein einheitliches 
Wahlverfahren eine allmähliche 
Konvergenz der Wahlsysteme zu 
beobachten ist, die sich insbesondere aus 
der Gründung politischer Parteien auf 
Ebene der Europäischen Union4, aus den 
auf dem Vorschlag der Kommission für die 

8. stellt fest, dass trotz einer fehlenden 
Einigung auf ein einheitliches 
Wahlverfahren für die Wahlen zum 
Europäischen Parlament eine allmähliche 
Konvergenz der Wahlsysteme zu 
beobachten ist, die sich insbesondere aus 
der Gründung politischer Parteien auf 
Ebene der Europäischen Union4, aus den 
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Reform der Regeln für die europäischen 
politischen Parteien beruhenden Arbeiten 
zur Schaffung eines europäischen Statuts5

und aus der Abschaffung des 
Doppelmandats6, wonach ein Mitglied des 
Europäischen Parlaments nicht mehr 
gleichzeitig Mitglied eines nationalen 
Parlaments sein darf, ergibt;

auf dem Vorschlag der Kommission für die 
Reform der Regeln für die europäischen 
politischen Parteien beruhenden Arbeiten 
zur Schaffung eines europäischen Statuts5

und aus der Abschaffung des 
Doppelmandats6, wonach ein Mitglied des 
Europäischen Parlaments nicht mehr 
gleichzeitig Mitglied eines nationalen 
Parlaments sein darf, ergibt; unterstützt 
transparentere Verfahren für die 
Aufstellung von Kandidaten, die ihre 
Unabhängigkeit und die Möglichkeit zur 
Einführung von Direktwahlkreisen 
sicherstellen;

Or. en

Änderungsantrag 27
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass die 
demokratische Funktion des Parlaments 
in der Öffentlichkeit stärker betont 
werden sollte und dass es bei den 
Wahlkampagnen für das neue Parlament 
um wirklich europäische Themen gehen 
sollte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 28
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass die 9. vertritt die Auffassung, dass die 
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demokratische Funktion des Parlaments in 
der Öffentlichkeit stärker betont werden 
sollte und dass es bei den Wahlkampagnen 
für das neue Parlament um wirklich 
europäische Themen gehen sollte;

demokratische Funktion des Parlaments in 
der Öffentlichkeit stärker betont werden 
sollte und dass es bei den Wahlkampagnen 
für das neue Parlament um alle Themen 
gehen sollte, die Europäer betreffen;

Or. en

Änderungsantrag 29
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der 
Zukunft durchsetzen wird, damit die 
Legitimität und Wirkkraft des Parlaments 
verbessert werden können, indem die 
europäische demokratische Dimension 
ausgedehnt und eine die 
Verhältnismäßigkeit stärker achtende 
Sitzverteilung zwischen den Staaten 
gewährleistet wird – in Übereinstimmung 
mit den in den Verträgen festgelegten 
Grundsätzen; vertritt die Auffassung, dass 
eine solche Reform dazu beitragen kann, 
dass sich die europäischen Bürger 
verstärkt auch in dem Mitgliedstaat, in 
dem sie ihren Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht 
besitzen, an den europäischen Wahlen 
beteiligen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 30
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist daher der Ansicht, dass sich die
Reform des Wahlverfahrens in der 
Zukunft durchsetzen wird, damit die 
Legitimität und Wirkkraft des Parlaments 
verbessert werden können, indem die 
europäische demokratische Dimension 
ausgedehnt und eine die 
Verhältnismäßigkeit stärker achtende 
Sitzverteilung zwischen den Staaten 
gewährleistet wird – in Übereinstimmung 
mit den in den Verträgen festgelegten 
Grundsätzen; vertritt die Auffassung, dass 
eine solche Reform dazu beitragen kann, 
dass sich die europäischen Bürger verstärkt 
auch in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen;

10. ist daher der Ansicht, dass sich eine 
radikale Reform des europäischen 
Systems in der Zukunft als erforderlich
erweisen wird, sodass die Bürger nicht 
nur die europäischen Abgeordneten, 
sondern auch die höchsten EU-Ämter 
(Präsident, Vize-Präsident, Kommissare) 
direkt wählen, wodurch das 
Demokratiedefizit zwischen der EU und 
den europäischen Bürgern verringert 
wird und die Legitimität und Wirkkraft des 
Parlaments gestärkt werden können, indem 
die europäische demokratische Dimension 
ausgedehnt und eine die 
Verhältnismäßigkeit stärker achtende 
Sitzverteilung zwischen den Staaten 
gewährleistet wird – in Übereinstimmung 
mit den in den Verträgen festgelegten 
Grundsätzen; vertritt die Auffassung, dass 
eine solche Reform dazu beitragen kann, 
dass sich die europäischen Bürger verstärkt 
auch in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen;

Or. it

Änderungsantrag 31
Hubert Pirker

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt und 
eine die Verhältnismäßigkeit stärker 

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt wird 
– in Übereinstimmung mit den in den 
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achtende Sitzverteilung zwischen den 
Staaten gewährleistet wird – in 
Übereinstimmung mit den in den Verträgen 
festgelegten Grundsätzen; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform dazu 
beitragen kann, dass sich die europäischen 
Bürger verstärkt auch in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie ihren Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen;

Verträgen festgelegten Grundsätzen; 
vertritt die Auffassung, dass eine solche 
Reform dazu beitragen kann, dass sich die 
europäischen Bürger verstärkt auch in dem 
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz 
haben, dessen Staatsangehörigkeit sie aber 
nicht besitzen, an den europäischen 
Wahlen beteiligen;

Or. de

Änderungsantrag 32
Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt und 
eine die Verhältnismäßigkeit stärker 
achtende Sitzverteilung zwischen den 
Staaten gewährleistet wird – in 
Übereinstimmung mit den in den Verträgen 
festgelegten Grundsätzen; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform dazu 
beitragen kann, dass sich die europäischen 
Bürger verstärkt auch in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie ihren Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen;

10. ist daher der Ansicht, dass die Reform 
des Wahlverfahrens europäisch, autonom 
und homogen sein muss und sich in der 
Zukunft durchsetzen wird, damit die 
Legitimität und Wirkkraft des Parlaments 
verbessert werden können, indem die 
europäische demokratische Dimension 
ausgedehnt und eine die 
Verhältnismäßigkeit stärker achtende 
Sitzverteilung zwischen den Staaten 
gewährleistet wird – in Übereinstimmung 
mit den in den Verträgen festgelegten 
Grundsätzen; vertritt die Auffassung, dass 
eine solche Reform dazu beitragen kann, 
dass sich die europäischen Bürger verstärkt 
auch in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen; ist 
ferner der Ansicht, dass zu diesem Zweck 
in den Bereichen Kommunikation und 
Werbung der Wahlen stärkere 
Anstrengungen unternommen werden 
müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 33
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt und 
eine die Verhältnismäßigkeit stärker 
achtende Sitzverteilung zwischen den 
Staaten gewährleistet wird – in 
Übereinstimmung mit den in den Verträgen 
festgelegten Grundsätzen; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform dazu 
beitragen kann, dass sich die europäischen 
Bürger verstärkt auch in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie ihren Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen;

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt wird 
– in Übereinstimmung mit den in den 
Verträgen festgelegten Grundsätzen; 
vertritt die Auffassung, dass eine solche 
Reform dazu beitragen kann, dass sich die 
europäischen Bürger verstärkt auch in dem 
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz 
haben, dessen Staatsangehörigkeit sie aber 
nicht besitzen, an den europäischen 
Wahlen beteiligen;

Or. pt

Änderungsantrag 34
Gerald Häfner
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt und
eine die Verhältnismäßigkeit stärker 

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt, eine 
die Verhältnismäßigkeit stärker achtende 
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achtende Sitzverteilung zwischen den 
Staaten gewährleistet wird – in 
Übereinstimmung mit den in den Verträgen 
festgelegten Grundsätzen; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform dazu 
beitragen kann, dass sich die europäischen 
Bürger verstärkt auch in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie ihren Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen;

Sitzverteilung zwischen den Staaten 
gewährleistet wird, auf der Grundlage 
einer klaren und verständlichen 
mathematischen Definition der 
degressiven Proportionalität – in 
Übereinstimmung mit den in den Verträgen 
festgelegten Grundsätzen –, und 
länderübergreifende Kandidatenlisten 
eingeführt werden; vertritt die Auffassung, 
dass eine solche Reform dazu beitragen 
kann, dass sich die europäischen Bürger 
verstärkt auch in dem Mitgliedstaat, in dem 
sie ihren Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 35
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt und 
eine die Verhältnismäßigkeit stärker 
achtende Sitzverteilung zwischen den 
Staaten gewährleistet wird – in 
Übereinstimmung mit den in den Verträgen 
festgelegten Grundsätzen; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform dazu 
beitragen kann, dass sich die europäischen 
Bürger verstärkt auch in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie ihren Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, 
an den europäischen Wahlen beteiligen;

10. ist daher der Ansicht, dass sich die 
Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität 
und Wirkkraft des Parlaments verbessert 
werden können, indem die europäische 
demokratische Dimension ausgedehnt und 
eine die Verhältnismäßigkeit stärker 
achtende Sitzverteilung zwischen den 
Staaten gewährleistet wird – in 
Übereinstimmung mit den in den Verträgen 
festgelegten Grundsätzen –, um eine 
bessere Vertretung kleiner Parteien und 
kleiner Mitgliedstaaten sicherzustellen; 
vertritt die Auffassung, dass eine solche 
Reform dazu beitragen kann, dass sich die 
europäischen Bürger verstärkt auch in dem 
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz 
haben, dessen Staatsangehörigkeit sie aber 
nicht besitzen, an den europäischen 
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Wahlen beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 36
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. bedauert, dass in einigen 
Mitgliedstaaten das Wahlrecht für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament auf 
einer einzigen und geblockten nationalen 
Liste basiert; erinnert daran, dass dies zu 
einer großen Kluft zwischen den 
gewählten Vertretern und den Bürgern 
führt, die die Politikverdrossenheit in 
Bezug auf die EU verstärkt;

Or. en

Änderungsantrag 37
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. fordert alle Mitgliedstaaten mit mehr 
als 20 Mio. Einwohnern auf, dafür zu 
sorgen, dass ihr Wahlrecht für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
regionale Wahlkreise einschließt, um 
Verzerrungen auf ein Minimum zu 
reduzieren;

Or. en
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Änderungsantrag 38
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt jedoch bereits die Annahme 
der Richtlinie 2013/1/EU des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Änderung der 
Richtlinie 93/109/EG über die 
Einzelheiten der Ausübung des passiven 
Wahlrechts bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament für die 
Unionsbürger mit Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen7, insoweit, als sie die den 
Unionsbürgern mit Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen, im Zusammenhang mit 
dem passiven Wahlrecht auferlegten 
Pflichten lockern;

entfällt

__________________
7 ABl. L 26 vom 26.1.13, S. 27.

Or. en

Änderungsantrag 39
Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt jedoch bereits die Annahme 
der Richtlinie 2013/1/EU des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Änderung der 
Richtlinie 93/109/EG über die Einzelheiten 
der Ausübung des passiven Wahlrechts bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament 
für die Unionsbürger mit Wohnsitz in 
einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen7, 

11. begrüßt jedoch bereits die Annahme 
der Richtlinie 2013/1/EU des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Änderung der 
Richtlinie 93/109/EG über die Einzelheiten 
der Ausübung des passiven Wahlrechts bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament 
für die Unionsbürger mit Wohnsitz in 
einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen7, 
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insoweit, als sie die den Unionsbürgern mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, im 
Zusammenhang mit dem passiven 
Wahlrecht auferlegten Pflichten lockern;

insoweit, als sie die den Unionsbürgern mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, im 
Zusammenhang mit dem passiven 
Wahlrecht auferlegten Pflichten lockern; 
dringt darauf, die bürokratischen 
Hindernisse bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament, die noch immer 
die Beteiligung von EU-Bürgern mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, 
erschweren, zu beseitigen, und unterstützt 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, um diesen Missstand bei 
den demokratischen Standards der EU zu 
beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Gerald Häfner
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt jedoch bereits die Annahme 
der Richtlinie 2013/1/EU des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Änderung der 
Richtlinie 93/109/EG über die Einzelheiten 
der Ausübung des passiven Wahlrechts bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament 
für die Unionsbürger mit Wohnsitz in 
einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen7, 
insoweit, als sie die den Unionsbürgern mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, im 
Zusammenhang mit dem passiven 
Wahlrecht auferlegten Pflichten lockern;

11. begrüßt jedoch bereits die Annahme 
der Richtlinie 2013/1/EU des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Änderung der 
Richtlinie 93/109/EG über die Einzelheiten 
der Ausübung des passiven Wahlrechts bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament 
für die Unionsbürger mit Wohnsitz in 
einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen7, 
insoweit, als sie die den Unionsbürgern mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, im 
Zusammenhang mit dem passiven 
Wahlrecht auferlegten Pflichten lockern; 
bekräftigt erneut, dass weitere Schritte 
unternommen werden müssen, um jedem 
europäischen Bürger das Wahlrecht, 
ungeachtet des tatsächlichen Wohnsitzes, 
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zu garantieren; 

Or. en

Änderungsantrag 41
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass der einzige Weg, den 
Bürgern die EU näher zu bringen, in 
einer Reform der Verträge besteht, um die 
demokratische und institutionelle 
Struktur der EU durch das föderale 
Modell zu stärken und die Beteiligung der 
Bürger am politischen 
Entscheidungsprozess auszuweiten;

Or. en

Änderungsantrag 42
Roberta Angelilli

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt die Auffassung, dass die 
Initiative sich als starkes Instrument 
eignet, um die Themen festzulegen, die auf 
die Tagesordnung der Europäischen Union 
gesetzt werden;

13. vertritt die Auffassung, dass diese 
Form der Beteiligung der Bevölkerung an 
den politischen Entscheidungen sich als 
starkes Instrument eignet, um die Themen 
festzulegen, die auf die Tagesordnung der 
Europäischen Union gesetzt werden;

Or. it

Änderungsantrag 43
Enrique Guerrero Salom
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt die Auffassung, dass die 
Initiative sich als starkes Instrument eignet, 
um die Themen festzulegen, die auf die 
Tagesordnung der Europäischen Union 
gesetzt werden;

13. vertritt die Auffassung, dass die 
Initiative sich als starkes Instrument eignet, 
um die Themen festzulegen, die auf die 
Tagesordnung der Europäischen Union 
gesetzt werden, und die Legitimität der 
politischen Verfahren stärkt;

Or. en

Änderungsantrag 44
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt die Auffassung, dass die 
Initiative sich als starkes Instrument eignet, 
um die Themen festzulegen, die auf die 
Tagesordnung der Europäischen Union 
gesetzt werden;

13. vertritt die Auffassung, dass die 
Initiative sich als starkes Instrument eignet, 
um die Themen festzulegen, die auf die 
Tagesordnung der Europäischen Union 
gesetzt werden; fordert die Kommission 
auf, einen offenen und integrativen 
Ansatz in Bezug auf europäische 
Bürgerinitiativen zu verfolgen, damit 
diese Initiativen, wenn Kriterien 
tatsächlich erfüllt werden, zu 
anschließenden Legislativvorschlägen 
führen und damit die in der EU lebenden 
Menschen wirklich in den 
Gesetzgebungsprozess einbeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 45
Gerald Häfner
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert jedoch die technischen 
Probleme, auf die die Organisatoren bei der 
Umsetzung des Initiativrechts stoßen, und
fordert die Kommission auf, Lösungen für 
diese Probleme zu finden;

14. bedauert jedoch die technischen 
Probleme, auf die die Organisatoren bei der 
Umsetzung des Initiativrechts stoßen, 
insbesondere mit der Open-Source-
Software für die Sammlung von Online-
Unterschriften, und dass schätzungsweise 
11 Mio. EU-Bürgern mit Wohnsitz 
außerhalb ihres Heimatlandes ihr Recht 
auf Unterstützung von europäischen 
Bürgerinitiativen durch Mitgliedstaaten 
verwehrt wird; fordert die Kommission 
auf, Lösungen für diese Probleme zu 
finden, und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Validierung aller Unterschriften 
von EU-Bürgern sicherzustellen sowie die 
Menge persönlicher Daten, die Bürger bei 
Unterzeichnung einer Initiative angeben 
müssen, auf ein sinnvolles Mindestmaß zu 
reduzieren;

Or. en

Änderungsantrag 46
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert jedoch die technischen 
Probleme, auf die die Organisatoren bei der 
Umsetzung des Initiativrechts stoßen, und 
fordert die Kommission auf, Lösungen für 
diese Probleme zu finden;

14. fordert die Kommission auf, enger mit 
den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, 
um die Effizienz von europäischen 
Bürgerinitiativen und ihre Zugänglichkeit 
für alle Bürger zu verbessern; fordert die 
Kommission auf, einen ersten 
Bewertungsbericht der europäischen 
Bürgerinitiativen zu erstellen; bedauert 
jedoch die technischen Probleme, auf die 
die Organisatoren bei der Umsetzung des 
Initiativrechts stoßen, und fordert die 
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Kommission auf, unverzüglich Lösungen 
für diese Probleme zu finden;

Or. en

Änderungsantrag 47
Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. (neuer Absatz)
weist darauf hin, dass die effektive 
Anwendung der Bürgerinitiative nicht 
nur durch technische Probleme behindert 
wird, sondern auch durch finanzielle 
Probleme aufgrund fehlender 
Haushaltsmittel;

Or. en

Änderungsantrag 48
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Auffassung, dass die 
Umsetzung des Stockholmer Programms 
seinem Anspruch, die Bürgerrechte zu 
fördern, nicht gerecht wird;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 49
Roberta Angelilli
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Auffassung, dass die 
Umsetzung des Stockholmer Programms 
seinem Anspruch, die Bürgerrechte zu 
fördern, nicht gerecht wird;

15. erinnert an die zahlreichen 
Fortschritte, die bei der Sicherstellung des 
Schutzes der Grundrechte erzielt wurden, 
insbesondere in Bezug auf die Rechte von 
Minderjährigen und schutzbedürftiger 
Gruppen, einschließlich der Opfer von 
Straftaten und Terrorismus; vertritt 
jedoch im Allgemeinen die Auffassung, 
dass die Umsetzung des Stockholmer 
Programms weiter vorangetrieben werden 
muss, damit es seinem Anspruch, die 
Bürgerrechte zu fördern, gerecht wird;

Or. it

Änderungsantrag 50
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Auffassung, dass die 
Umsetzung des Stockholmer Programms 
seinem Anspruch, die Bürgerrechte zu 
fördern, nicht gerecht wird;

15. vertritt die Auffassung, dass die 
Umsetzung des Stockholmer Programms 
seinem Anspruch, die Bürgerrechte und 
die Rechte anderer Personen, für die die 
Union eine Verantwortung trägt, zu 
fördern, nicht gerecht wird;

Or. en

Änderungsantrag 51
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Auffassung, dass die 
Umsetzung des Stockholmer Programms
seinem Anspruch, die Bürgerrechte zu 
fördern, nicht gerecht wird;

15. vertritt die Auffassung, dass das 
Stockholmer Programm einen sehr hohen 
Anspruch hatte und dass seine Umsetzung 
nicht vollendet ist und weiter verstärkt 
werden muss, um die Justiz, die 
Sicherheit und die bürgerlichen 
Freiheiten zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 52
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. ermuntert die Europäische Union 
nachdrücklich, darauf hinzuwirken, 
weniger Gesetze höherer Qualität zu 
erlassen, mit dem Ziel, Klarheit, Schutz 
und Vertrauen in das europäische Recht 
zu schaffen; 

Or. en

Änderungsantrag 53
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 

entfällt
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entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

Or. it

Änderungsantrag 54
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

16. fordert, dass Überlegungen auf allen 
Ebenen angestellt werden, um verbessert 
dem „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
begegnen, das eine Situation beschreibt, in 
der die Union hohe Maßstäbe festlegt, die 
von den Bewerberländern zu erfüllen sind, 
für Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt;

Or. fr

Änderungsantrag 55
Tadeusz Zwiefka

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 

16. fordert weitere Überlegungen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
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entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

entsprechende Instrumente verfügt;

Or. en

Änderungsantrag 56
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; fordert 
die Kommission auf, eine Entscheidung 
zur Schaffung eines neuen Instruments 
zur Umsetzung des Artikels 2 EUV zu den 
europäischen Grundwerten anzunehmen, 
auch im Hinblick auf die Anwendung des 
Artikels 7 EUV in der Europäischen 
Union; fordert die EU-Institutionen auch 
auf, Änderungen der Verträge 
vorzubereiten, um den Schutz und die 
Förderung der Grundrechte in der EU 
weiter zu stärken; 

Or. en

Änderungsantrag 57
Hubert Pirker

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

16. entfällt

Or. de

Änderungsantrag 58
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

16. fordert Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt;

Or. it

Änderungsantrag 59
Jacek Protasiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

16. fordert sorgfältige Überlegungen, um 
das sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ 
zu lösen, das eine Situation beschreibt, in 
der die Union hohe Maßstäbe festlegt, die 
von den Bewerberländern zu erfüllen sind, 
für Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt;

Or. en

Änderungsantrag 60
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, einen 
länderspezifischen Ansatz zur 
Überwachung und Berichterstattung 
hinsichtlich der Lage der Grundrechte in 
den Mitgliedstaaten der EU zu verfolgen; 
fordert die Kommission auf, ihre Initiative 
zur Schaffung eines Justizbarometers 
auszuweiten, um neben der Justiz die 
Rechtsstaatlichkeit einzuschließen; 
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Or. en

Änderungsantrag 61
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten; ist der Ansicht, 
dass die gegenwärtige Situation die 
politischen Ziele des Beitrittsprozesses 
untergräbt;

Or. en

Änderungsantrag 62
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt; 
bekundet seine Absicht, innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 

16. fordert dringend Maßnahmen, um das 
sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu 
lösen, das eine Situation beschreibt, in der 
die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von 
den Bewerberländern zu erfüllen sind, für 
Mitgliedstaaten jedoch nicht über 
entsprechende Instrumente verfügt;
fordert, möglichst bald gemäß den 
Bestimmungen der Entschließung über 
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Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

die Lage der Grundrechte: Standards und 
Praktiken in Ungarn innerhalb des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine Kopenhagen-
Kommission einzurichten;

Or. es

Änderungsantrag 63
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ist der Ansicht, dass die gegenwärtige 
Situation, in der Mitgliedstaaten ohne 
politische Konsequenzen gegen 
europäische Werte und 
Beitrittsbedingungen, wie beispielsweise 
die Unabhängigkeit der Justiz oder die 
Gleichheit der Bürger, verstoßen oder 
einen Verstoß zulassen können, nicht 
hinnehmbar ist und dass ihr Einhalt 
geboten werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 64
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. bekräftigt erneut seine Forderungen 
in seiner Entschließung vom 
12. Dezember 2012 zur Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union 
(2010-2011), einen neuen Mechanismus 
zu schaffen, um die Achtung der in 
Artikel 2 EUV niedergelegten 
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gemeinsamen Werte durch alle 
Mitgliedstaaten und die Kontinuität der 
Kriterien von Kopenhagen 
sicherzustellen; dieser Mechanismus 
könnte die Form einer „Kopenhagen-
Kommission“, oder einer hochrangigen 
Gruppe, einer „Gruppe von Weisen“ oder 
einer Bewertung gemäß Artikel 70 AEUV 
annehmen, und auf der Reform und der 
Stärkung des Mandats der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte 
und auf der Struktur eines intensiveren 
Dialogs über notwendige Maßnahmen 
zwischen der Kommission, dem Rat, dem 
Europäischen Parlament und den 
Mitgliedstaaten, aufbauen;

Or. en

Änderungsantrag 65
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. bekräftigt, dass die Einrichtung eines 
solchen Mechanismus beinhalten könnte, 
dass das Mandat der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte 
neu überdacht wird, da dieses verstärkt 
und um die regelmäßige Überwachung 
der Einhaltung des Artikels 2 EUV durch 
die Mitgliedstaaten erweitert werden 
sollte; empfiehlt, dass eine solche 
„Hochrangige Gruppe Kopenhagen“ oder 
jeder sonstige Mechanismus auf 
bestehenden Mechanismen und 
Strukturen aufbauen und mit ihnen 
zusammenarbeiten sollte; erinnert an die 
Rolle der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte, die die sehr 
wertvolle Arbeit der unterschiedlichen 
Überwachungseinrichtungen des 
Europarates und die eigenen Daten und 
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Analysen der Agentur zusammenbringen 
könnte, um unabhängige, vergleichbare 
und regelmäßige Bewertungen der 
Einhaltung des Artikels 2 EUV durch die 
Mitgliedstaaten der EU durchzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. bekräftigt seine Forderung an die 
Kommission, sobald Risiken von 
Verstößen gegen Artikel 2 EUV ermittelt 
werden, eine „Alarm-Agenda für 
Artikel 2 EUV“, d. h. einen 
Überwachungsmechanismus für die 
Werte der Union, einzurichten, die von 
der Kommission mit ausschließlicher 
Priorität und Dringlichkeit verfolgt, auf 
höchster politischer Ebene koordiniert 
und in den verschiedenen 
Politikbereichen der EU umfassend 
berücksichtigt wird, bis die vollständige 
Achtung von Artikel 2 EUV 
wiederhergestellt und jegliches Risiko von 
Verstößen gegen denselben ausgeräumt 
wurde, wie auch im Schreiben der 
Außenminister von vier Mitgliedstaaten 
anvisiert, die mit dem Präsidenten der 
Kommission die Notwendigkeit erörterten, 
einen neuen und effektiveren 
Mechanismus zur Sicherung der 
Grundwerte zu entwickeln, um größeres 
Gewicht auf die Förderung einer Kultur 
der Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu 
legen, wie dies in den Schlussfolgerungen 
des Rates vom 6. und 7. Juni 2013 zu den 
Grundrechten und der Rechtsstaatlichkeit 
und zu dem Bericht der Kommission über 
die Anwendung der Charta der 
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Grundrechte der Europäischen Union 
(2012) berücksichtigt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 67
Luigi Berlinguer

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung bedarf, 
um die demokratischen Errungenschaften 
zu verteidigen;

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung und 
einer weiteren Stärkung der europäischen 
Staatsbürgerschaft bedarf, um die 
demokratischen Errungenschaften zu 
verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 68
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung bedarf, 
um die demokratischen Errungenschaften 
zu verteidigen;

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung bedarf, 
um die demokratischen Errungenschaften 
zu verteidigen und die Zunahme des 
Populismus in Europa zu bekämpfen;

Or. es
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Änderungsantrag 69
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung bedarf, 
um die demokratischen Errungenschaften 
zu verteidigen;

17. warnt davor, dass die in Europa und 
in anderen Ländern durchlebte 
Wirtschaftskrise in einigen EU-
Mitgliedstaaten mit einer Demokratiekrise 
einhergeht, und vertritt die Auffassung, 
dass es einer starken politischen Führung 
auf nationaler und europäischer Ebene
bedarf, um die demokratischen 
Errungenschaften, die Rechtsstaatlichkeit, 
die Grundrechte, die Gleichheit und den 
Schutz von Minderheiten zu verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 70
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung bedarf, 
um die demokratischen Errungenschaften 
zu verteidigen;

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung bedarf, 
um die demokratischen Errungenschaften 
zu verteidigen; ist besorgt über die 
Haltung einiger Mitgliedstaaten, die sich 
in Bezug auf die Mobilität der 
Arbeitnehmer in der EU öffentlich 
intolerant geäußert haben, womit die 
Rechte von Arbeitnehmern aus einigen 
neuen Mitgliedstaaten geschwächt werden 
sollen;

Or. en
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Änderungsantrag 71
Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung bedarf, 
um die demokratischen Errungenschaften 
zu verteidigen;

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt sowohl einer starken politischen 
Führung als auch einer etablierten 
institutionellen Struktur bedarf, um die 
demokratischen Errungenschaften zu 
verteidigen und ihre Kontrolle und 
mögliche Abwertung zu prüfen; ermutigt 
die Kommission, ihre aktive Rolle 
wirkungsvoll wahrzunehmen, um die 
Menschenrechte gemäß den Verträgen 
entschlossen zu verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass 
es einer starken politischen Führung 
bedarf, um die demokratischen 
Errungenschaften zu verteidigen;

17. ist der Ansicht, dass in Zeiten der 
Wirtschaftskrise eine besondere 
Wachsamkeit zur Wahrung der 
Demokratie und Bekämpfung der 
Intoleranz gefordert ist;

Or. fr
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Änderungsantrag 73
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise 
sich zu einer Demokratiekrise ausweiten 
könnte, und vertritt die Auffassung, dass es 
einer starken politischen Führung bedarf, 
um die demokratischen Errungenschaften 
zu verteidigen;

17. ist der Ansicht, dass die gegenwärtige
Krise nicht nur eine Wirtschaftskrise, 
sondern auch eine Sozial-, Umwelt- und 
Demokratiekrise ist; bedauert, dass die 
Krise und die als Reaktion auf die 
Finanzkrise ergriffenen Sparmaßnahmen 
zu einer wachsenden Zahl von Menschen 
geführt haben, die unterhalb der 
Armutsgrenze leben, und als politisches 
Werkzeug benutzt wurden, um 
individuelle und kollektive Rechte zu 
beschneiden, und vertritt die Auffassung, 
dass es einer starken Führung bedarf, um 
die demokratischen Errungenschaften und 
Grundrechte zu verteidigen; verurteilt 
diejenigen, die die Krise 
instrumentalisieren, um die Ängste der 
Menschen vor dem Fremden zu schüren 
und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
Vorschub zu leisten; 

Or. en

Änderungsantrag 74
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. weist auf die Bedeutung des 
demnächst erscheinenden Berichts der 
Kommission über die Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses 2008/913/JI zur 
strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter 
Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
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(erwartet für den 28. November 2013) 
hin; unterstützt verstärkte Anstrengungen 
zur Bekämpfung von Straffreiheit und zur 
Beseitigung von Inkonsistenzen in den 
Gesetzen und Praktiken der 
Mitgliedstaaten, da es in einigen 
Mitgliedstaaten noch immer keine 
gesetzlichen Regelungen gibt, die die 
Auferlegung von Beschränkungen, 
einschließlich des Verbots, für politische 
Parteien vorsehen, die an Rassismus und 
Hass, einschließlich der Leugnung des 
Holocaust, beteiligt sind; fordert die 
Kommission auf, sich verstärkt für ein 
Verbot von Hassreden und Holocaust-
Leugnung durch Persönlichkeiten des 
öffentlichen und politischen Lebens 
einzusetzen und den Prozess zur 
Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren bereits im 
Jahr 2014 zu beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 75
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. ist der Auffassung, dass die 
Annahme und effektive Umsetzung von 
gesetzlichen Vorschriften zur 
Bekämpfung von Hassverbrechen und 
derjenigen, die Hassverbrechen fördern, 
unterstützen und verüben, von größter 
Bedeutung sind;

Or. en

Änderungsantrag 76
Claude Moraes
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Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. ist der Ansicht, dass größere 
Aufmerksamkeit erforderlich ist, um auf 
die besondere Situation von 
schutzbedürftigen Gruppen im Sinne von 
Ziffer 2.3.3. des Stockholmer Programms 
zu reagieren, sowie im verstärkten Kampf 
gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, 
Afrophobie, Romafeindlichkeit und 
Homophobie in der Europäischen Union; 

Or. en

Änderungsantrag 77
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. betont, dass der Beitritt der Union zur 
Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), wie er in Artikel 6 Absatz 2 des 
Vertrags über die Europäische Union 
vorgesehen ist, den durch die 
Grundrechtecharta und die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs 
zugesicherten Schutz der Grundrechte in 
der Union weiter verstärken wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 78
Enrique Guerrero Salom
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. betont, dass der Beitritt der Union zur 
Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), wie er in Artikel 6 Absatz 2 des 
Vertrags über die Europäische Union 
vorgesehen ist, den durch die 
Grundrechtecharta und die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs zugesicherten Schutz der 
Grundrechte in der Union weiter verstärken 
wird;

18. betont, dass der Beitritt der Union zur 
Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), wie er in Artikel 6 Absatz 2 des 
Vertrags über die Europäische Union 
vorgesehen ist, den durch die 
Grundrechtecharta und die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs zugesicherten Schutz der 
Grundrechte in der Union weiter verstärken 
wird; bedauert jedoch auch die 
Verzögerung bei der Vollendung des 
Beitritts der EU zu der Konvention;

Or. en

Änderungsantrag 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. weist auf die Bedeutung des 
demnächst erscheinenden Berichts der 
Kommission über die Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses 2008/913/JI zur 
strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter 
Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
(erwartet für den 28. November 2013) 
hin; unterstützt verstärkte Anstrengungen 
zur Bekämpfung von Straffreiheit und zur 
Beseitigung von Inkonsistenzen in den 
Gesetzen und Praktiken der 
Mitgliedstaaten, da es in einigen 
Mitgliedstaaten noch immer keine 
gesetzlichen Regelungen gibt, die die 
Auferlegung von Beschränkungen, 
einschließlich des Verbots, für politische 
Parteien vorsehen, die an Rassismus und 
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Hass, einschließlich der Leugnung des 
Holocaust, beteiligt sind; fordert die 
Kommission auf, sich verstärkt für ein 
Verbot von Hassreden und Holocaust-
Leugnung durch Persönlichkeiten des 
öffentlichen und politischen Lebens 
einzusetzen und den Prozess zur 
Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren bereits im 
Jahr 2014 zu beginnen; 

Or. en

Änderungsantrag 80
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Rui Tavares, Jean Lambert

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. ist der Ansicht, dass ein 
ordnungsgemäßer Rechenschaftsprozess 
von größter Bedeutung ist, um die 
Menschenrechte im Rahmen der Innen-
und Außenpolitik der EU wirksam zu 
schützen und zu fördern und für 
rechtmäßige und wirksame 
sicherheitspolitische Maßnahmen zu 
sorgen, die auf Rechtsstaatlichkeit 
basieren; fordert die Kommission auf, 
einen Rechenschaftsmechanismus 
vorzuschlagen, der auf die Stärkung der 
Fähigkeit der EU und der Mitgliedstaaten 
abzielt, Menschenrechtsverletzungen auf 
EU-Ebene zu verhindern, zu untersuchen 
und abzustellen, insbesondere diejenigen, 
die im Rahmen des CIA-Programms 
begangen werden;

Or. en

Änderungsantrag 81
Timothy Kirkhope
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Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stellt fest, dass den Bürgern durch den 
Beitritt zur Konvention in Bezug auf die 
Handlungen der Union in Zukunft ein 
Schutz gewährt wird, der dem entspricht, 
den sie bereits hinsichtlich der 
Handlungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten genießen; weist darauf 
hin, dass dies umso relevanter ist, als die 
Mitgliedstaaten der Union insbesondere 
in den Politikbereichen des Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
wichtige Zuständigkeiten übertragen 
haben;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 82
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stellt fest, dass den Bürgern durch den 
Beitritt zur Konvention in Bezug auf die 
Handlungen der Union in Zukunft ein 
Schutz gewährt wird, der dem entspricht, 
den sie bereits hinsichtlich der Handlungen 
der einzelnen Mitgliedstaaten genießen; 
weist darauf hin, dass dies umso relevanter 
ist, als die Mitgliedstaaten der Union 
insbesondere in den Politikbereichen des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts wichtige Zuständigkeiten 
übertragen haben;

19. stellt fest, dass den Bürgern und 
anderen Personen, für die die Union eine 
Verantwortung trägt, durch den Beitritt 
zur Konvention in Bezug auf die 
Handlungen der Union in Zukunft ein 
Schutz gewährt wird, der dem entspricht, 
den sie bereits hinsichtlich der Handlungen 
der einzelnen Mitgliedstaaten genießen; 
weist darauf hin, dass dies umso relevanter 
ist, als die Mitgliedstaaten der Union 
insbesondere in den Politikbereichen des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts wichtige Zuständigkeiten 
übertragen haben;

Or. en
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Änderungsantrag 83
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. ist der Ansicht, dass größere 
Aufmerksamkeit erforderlich ist, um auf 
die besondere Situation von 
schutzbedürftigen Gruppen im Sinne von 
Ziffer 2.3.3. des Stockholmer Programms 
zu reagieren, sowie im verstärkten Kampf 
gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, 
Afrophobie, Romafeindlichkeit und 
Homophobie in der Europäischen Union; 

Or. en

Änderungsantrag 84
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt, dass der Beitritt zur 
Konvention insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
ein wertvolles zusätzliches Schutzelement 
darstellen wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 85
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt, dass der Beitritt zur 
Konvention insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein 
wertvolles zusätzliches Schutzelement 
darstellen wird;

20. begrüßt, dass der Beitritt zur 
Konvention insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein 
wertvolles zusätzliches Schutzelement für 
die Bürger und andere Personen, für die 
die Union eine Verantwortung trägt,
darstellen wird; unterstreicht die 
überlange Frist für den Abschluss von 
Beitrittsverhandlungen und bedauert, 
dass die EU der Konvention noch immer 
nicht effektiv beigetreten ist; erinnert 
daran, dass der Beitritt der EU von der 
Ratifizierung nicht nur durch die EU-
Mitgliedstaaten, sondern auch durch alle 
Staaten, die Mitglieder der Konvention 
sind, abhängt; fordert alle Beteiligten auf, 
die Ratifizierung so rasch wie möglich 
vorzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 86
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. verurteilt auf Schärfste die 
Widerstände und Verzögerungen, die die 
EU bei den Beitrittsverhandlungen zur 
EMRK erfährt, und fordert die EU-
Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, 
die Verfahren für den Beitritt der EU zur 
EMRK zu beschleunigen und jeden 
künftigen weiteren Versuch der 
Schwächung der Rolle, der Kompetenzen 
und Befugnisse der EMRK hinsichtlich 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
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der Bürger und Einwohner 
zurückzuweisen;

Or. en

Änderungsantrag 87
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. ist der Ansicht, dass einer der 
Hauptpfeiler der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts in Artikel 2 der UN-
Charta der Menschenrechte liegt, in dem 
die Rasse die erste Stelle in der 
Aufzählung möglicher Grundlagen für 
Diskriminierung einnimmt;

Or. en

Änderungsantrag 88
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. bedauert jedoch, dass in der EU eine 
Person außerhalb des Arbeitsplatzes noch 
immer nicht vor Diskriminierung 
aufgrund der Religion oder der 
Weltanschauung, des Alters, einer 
Behinderung oder der sexuellen 
Ausrichtung geschützt ist; weist darauf 
hin, dass das Parlament den Rat in den 
vergangenen vier Jahren elf Mal 
aufgefordert hat, den Vorschlag für eine 
Richtlinie zur Anwendung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung 
ungeachtet der Religion oder der 
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Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
anzunehmen, und dass es der Rat 
versäumt hat, tätig zu werden; bedauert 
diesbezüglich den fehlenden politischen 
Willen der Mitgliedstaaten, den Mangel 
an Transparenz im Verhandlungsprozess 
des Rates und den Missbrauch des 
Einstimmigkeitsgrundsatzes durch die 
Mitgliedstaaten mit ablehnenden 
Haltungen;

Or. en

Änderungsantrag 89
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. bedauert die unzulänglichen 
politischen Maßnahmen zur 
Eingliederung von behinderten Personen 
und zur Berücksichtigung ihrer Rechte;

Or. fr

Änderungsantrag 90
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. stellt fest, dass das Stockholmer 
Programm zu Recht auf die Bekämpfung 
von Fremdenfeindlichkeit abzielt und die 
Kommission vom Europäischen Rat 
ersucht wird, über Formen und 
Ausdrucksweisen von 
Fremdenfeindlichkeit Bericht zu 
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erstatten, und dass die 
Finanzierungsprogramme Prävention 
und nicht nur Intervention zum Ziel 
haben sollten, auf der Grundlage von für 
Diskriminierung anfälligen Bereichen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. bedauert die unzureichenden 
Fortschritte der nationalen Strategien zur 
Integration der Roma und den 
fortgesetzten Rassismus gegen und die 
Diskriminierung von Roma in der EU, 
wozu auch die getrennte Unterrichtung 
von Roma-Kindern gehört; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen 
zur Stärkung der Grundrechte und 
sozialen Eingliederung von Roma zu 
steigern; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Roma-
Organisationen finanziell zu unterstützen 
und in alle sie betreffenden Maßnahmen 
einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 92
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 20 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20c. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission COM(2013) 454 mit dem 
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Titel „Weitere Schritte zur Umsetzung der 
nationalen Strategien zur Integration der 
Roma“ und ihre Empfehlungen; bedauert 
jedoch, dass die meisten Mitgliedstaaten 
die nationale Strategie zur Integration der 
Roma nicht dazu genutzt haben, eine 
proaktivere Roma-Politik festzulegen und 
umzusetzen; bedauert die von der 
Kommission vorgeschlagene lange 
Zeitspanne von 24 Monaten für die 
Umsetzung der Empfehlungen durch die 
Mitgliedstaaten sowie das Fehlen einer 
Beteiligung des Europäischen Parlaments 
in Anbetracht der bisherigen Rolle des 
Parlaments bei der Anprangerung der 
Verletzungen der Grundrechte der Roma;

Or. en

Änderungsantrag 93
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 20 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20d. fordert die Kommission auf, eine 
Strategie zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen vorzulegen, wie in der 
Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 20. April 2010 mit dem 
Titel „Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die Bürger 
Europas – Aktionsplan zur Umsetzung 
des Stockholmer Programms“ 
(COM(2010) 171 final) angekündigt;

Or. en
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Änderungsantrag 94
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 20 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20e. verweist darauf, dass die schnellen 
Entwicklungen in der digitalen Welt 
(einschließlich der zunehmenden 
Verwendung von Internet, Apps und 
sozialen Medien) das höchstmögliche 
Schutzniveau für personenbezogene 
Daten und die Privatsphäre erforderlich 
machen; verurteilt die Ratifizierung von 
Abkommen für den Transfer und den 
Austausch von personenbezogenen Daten 
mit Drittländern durch die EU, unter 
anderem das TFTP- und das PNR-
Abkommen mit den USA, die nicht in 
Einklang mit den von der EU oder dem 
Europarat festgelegten Standards für den 
Schutz personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre stehen;

Or. en

Änderungsantrag 95
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 20 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20f. verurteilt das Ausspähen von Internet 
und Telekommunikation, wie es der NSA-
Prism-Fall an den Tag legte, sowie die 
Unfähigkeit der EU, ihre Schutzstandards 
in Bezug auf ihre Bürger oder die 
Drittstaatsangehörigen oder 
Hinweisgeber in ihrem Hoheitsgebiet 
durchzusetzen; prangert die Schwäche 
der europäischen Antwort auf die 
skandalöse Ausspionierung der Europäer 
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durch die NSA an;

Or. en

Änderungsantrag 96
Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
anhaltende Blockade der Überarbeitung 
der Verordnung über den Zugang zu 
Dokumenten nicht hinnehmbar ist;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 97
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
anhaltende Blockade der Überarbeitung der 
Verordnung über den Zugang zu 
Dokumenten nicht hinnehmbar ist;

21. vertritt die Auffassung, dass die 
anhaltende Blockade der Überarbeitung der 
Verordnung über den Zugang zu 
Dokumenten nicht hinnehmbar ist, und 
fordert die Kommission und den Rat auf, 
dafür zu sorgen, dass das Recht auf 
Zugang zu Dokumenten und 
Informationen, das in der EU-Charta der 
Grundrechte und in den Verträgen 
niedergelegt ist, gewahrt, angewendet, 
ausgebaut und gefördert wird;

Or. en
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Änderungsantrag 98
Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
anhaltende Blockade der Überarbeitung der 
Verordnung über den Zugang zu 
Dokumenten nicht hinnehmbar ist;

21. vertritt die Auffassung, dass die 
anhaltende Blockade der Überarbeitung der 
Verordnung über den Zugang zu 
Dokumenten nicht hinnehmbar ist, und 
dringt auf die sofortige Freigabe der 
Verhandlungen;

Or. en

Änderungsantrag 99
Carmen Romero López

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. stellt fest, dass die Richtlinie und die 
Verordnung über die Europäische 
Schutzanordnung ein Fortschritt bei der 
Bekämpfung geschlechterspezifischer 
Gewalt sind. stellt jedoch auch den 
Mangel an vergleichbaren Statistiken fest, 
die Aufschluss über die Situation der 
Opfer geschlechterspezifischer Gewalt 
und der Opfer von Menschenhandel in 
den Mitgliedstaaten geben;

Or. es

Änderungsantrag 100
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt fest, dass das Stockholmer 
Programm darauf abzielt, die Freizügigkeit 
der europäischen Bürger zu fördern, indem 
alle sich aus einem europäischen Raum des 
Rechts ergebenden Rechte verteidigt und 
gewahrt werden, und dass die justizielle 
Zusammenarbeit das wichtigste Werkzeug 
für die Verwirklichung dieses Ziels 
darstellt;

22. stellt fest, dass das Stockholmer 
Programm darauf abzielt, die Freizügigkeit 
der europäischen Bürger und allgemein 
der in der EU lebenden Personen zu 
fördern, indem alle sich aus einem 
europäischen Raum des Rechts ergebenden 
Rechte verteidigt und gewahrt werden, und 
dass die justizielle Zusammenarbeit das 
wichtigste Werkzeug für die 
Verwirklichung dieses Ziels darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 101
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt fest, dass das Stockholmer 
Programm darauf abzielt, die Freizügigkeit 
der europäischen Bürger zu fördern, indem 
alle sich aus einem europäischen Raum des 
Rechts ergebenden Rechte verteidigt und 
gewahrt werden, und dass die justizielle 
Zusammenarbeit das wichtigste Werkzeug 
für die Verwirklichung dieses Ziels 
darstellt;

22. stellt fest, dass das Stockholmer 
Programm darauf abzielt, die Freizügigkeit 
der europäischen Bürger zu fördern, die 
Sicherheitslage innerhalb der Union zu 
verbessern und damit das Leben und die 
Unversehrtheit der Bürger der Union zu 
schützen und das organisierte 
Verbrechen, Terrorismus und andere 
Bedrohungen zu bekämpfen, indem alle 
sich aus einem europäischen Raum des 
Rechts ergebenden Rechte und Pflichten 
verteidigt und gewahrt werden, und dass 
die justizielle Zusammenarbeit ein 
Werkzeug für die Verwirklichung dieses 
Ziels darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 102
Juan Fernando López Aguilar
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Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. erachtet es für wesentlich, dass die 
Reform des europäischen Rechtsrahmens 
für den Datenschutz, mit der die 
vollständige Achtung der Grundrechte 
sichergestellt wird, möglichst bald 
vollendet wird;

Or. es

Änderungsantrag 103
Tadeusz Zwiefka

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass Initiativen auf dem 
Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von 
Rechtsstellungen, Urteilen und 
Schriftstücken in dieser Hinsicht eine sehr 
wichtige Rolle spielen, da die gegenseitige 
Anerkennung die Rechtssysteme der 
Mitgliedstaaten nicht berührt, wohl aber 
die Unannehmlichkeiten vermindert, die 
den einzelnen Bürgern durch 
voneinander abweichende Regelungen 
entstehen;

23. stellt fest, dass Initiativen auf dem 
Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von 
Rechtsstellungen, Urteilen und 
Schriftstücken in dieser Hinsicht eine sehr
wichtige Rolle spielen, da die gegenseitige 
Anerkennung die Rechtssysteme der 
Mitgliedstaaten nicht berührt, wohl aber 
zusätzliche finanzielle Belastungen und 
rechtliche Hindernisse vermindert und 
gleichzeitig das Vertrauen der Bürger und 
des Unternehmertums bei der Ausübung 
der Freizügigkeit stärkt;

Or. en

Änderungsantrag 104
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass Initiativen auf dem 
Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von 
Rechtsstellungen, Urteilen und 
Schriftstücken in dieser Hinsicht eine sehr 
wichtige Rolle spielen, da die gegenseitige 
Anerkennung die Rechtssysteme der 
Mitgliedstaaten nicht berührt, wohl aber 
die Unannehmlichkeiten vermindert, die 
den einzelnen Bürgern durch voneinander 
abweichende Regelungen entstehen;

23. unterstreicht, dass Initiativen auf dem 
Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von 
Rechtsstellungen, Urteilen und 
Schriftstücken und ihrer Gültigkeit und 
Wirkungen eine entscheidende Rolle 
dabei spielen, dass die Bürger ihre Rechte 
in der EU grenzübergreifend in vollem 
Umfang wahrnehmen können, da die 
gegenseitige Anerkennung die 
Rechtssysteme der Mitgliedstaaten nicht 
berührt, aber gleichzeitig die 
unangemessenen und unzumutbaren
bürokratischen Unannehmlichkeiten 
erheblich vermindert, die den Bürgern und 
ihren Familien in der EU durch 
voneinander abweichende einzelstaatliche 
Regelungen entstehen, insbesondere bei 
der Ausübung ihres Grundrechts auf 
Freizügigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass Initiativen auf dem 
Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von 
Rechtsstellungen, Urteilen und 
Schriftstücken in dieser Hinsicht eine sehr 
wichtige Rolle spielen, da die gegenseitige 
Anerkennung die Rechtssysteme der 
Mitgliedstaaten nicht berührt, wohl aber 
die Unannehmlichkeiten vermindert, die 
den einzelnen Bürgern durch 
voneinander abweichende Regelungen 
entstehen;

23. stellt fest, dass Initiativen auf dem 
Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von 
Rechtsstellungen, Urteilen und 
Schriftstücken in dieser Hinsicht durch die 
Verminderung der Unannehmlichkeiten, 
die den einzelnen Bürgern durch 
voneinander abweichende Regelungen 
entstehen, eine sehr wichtige Rolle 
spielen; weist daher darauf hin, dass 
Initiativen wie die gegenseitige 
Anerkennung auf eindeutigen und 
gemeinsamen Mindestnormen zur 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der 
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Grundrechte beruhen sollten, wobei 
Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 106
Luigi Berlinguer

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. verweist darauf, dass das Stockholm-
Programm eine Reihe großangelegter 
Initiativen im Bereich des Zivilrechts 
umfasst, einschließlich der erleichterten 
Anerkennung gerichtlicher 
Entscheidungen, die unionsweite 
Gültigkeit von Testamenten, vereinfachte 
Verfahren zur Anerkennung öffentlicher 
Dokumente, die vereinfachte 
grenzüberschreitende Zwangsbeitreibung 
und Initiativen der Union im Bereich der 
juristischen Ausbildung;

Or. en

Änderungsantrag 107
Luigi Berlinguer

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. stellt fest, dass bisher in diesem 
Bereich erst drei Rechtsakte verabschiedet 
wurden, namentlich die Neufassung von 
Brüssel I, die Erbrechtsverordnung und 
die Verordnung Rom III, von denen 
lediglich letztere noch anwendbar ist, und 
dass, auch wenn die Kommission eine 
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bedeutende Anzahl von Vorschlägen 
gemäß den Forderungen des Stockholm-
Programms vorgelegt hat, eine Reihe 
wichtiger Vorschläge noch immer 
aussteht, darunter zur gegenseitigen 
Anerkennung der Wirkungen von 
Personenstandsurkunden und zur 
14. Gesellschaftsrechtsrichtlinie;

Or. en

Änderungsantrag 108
Roberta Angelilli

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass die Stärkung einer wirklich 
europäischen Rechtskultur, die die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt, die Festlegung gemeinsamer 
Normen und der Einblick in andere
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die 
gegenseitige Anerkennung und das 
gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist 
darauf hin, dass die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige 
Vertrauen durch den Austausch bewährter 
Methoden zwischen den Mitgliedstaaten 
dazu führen kann, dass sich nationale 
zivilrechtliche Traditionen allmählich 
ändern;

24. vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass die Stärkung einer wirklich 
europäischen Rechtskultur, die die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz sowie den 
Grundsatz der Trennung der Laufbahnen 
der Richter uneingeschränkt wahrt, die 
Festlegung gemeinsamer Normen und die 
gegenseitige Kenntnis anderer 
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die 
gegenseitige Anerkennung und das 
gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist 
darauf hin, dass die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige
Vertrauen durch den Austausch bewährter 
Methoden zwischen den Mitgliedstaaten 
dazu führen kann, dass sich nationale 
zivilrechtliche Traditionen allmählich 
ändern;



AM\1001332DE.doc 65/182 PE516.857v01-00

DE

Or. it

Änderungsantrag 109
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass die Stärkung einer wirklich 
europäischen Rechtskultur, die die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt, die Festlegung gemeinsamer 
Normen und der Einblick in andere 
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die 
gegenseitige Anerkennung und das 
gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist 
darauf hin, dass die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige 
Vertrauen durch den Austausch 
bewährter Methoden zwischen den 
Mitgliedstaaten dazu führen kann, dass 
sich nationale zivilrechtliche Traditionen 
allmählich ändern;

24. vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; 
erachtet, dass die Durchsetzung eines voll 
funktionsfähigen, demokratischen, 
unabhängigen und wirksamen 
Rechtssystems in den Mitgliedstaaten, das 
effizient mit anderen Mitgliedstaaten 
zusammenarbeitet und Einblick in andere 
Rechtssysteme hat und dabei die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt, eine sehr wichtige Rolle spielt, 
wenn es darum geht, die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige 
Vertrauen zu fördern; 

Or. en

Änderungsantrag 110
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. vertritt die Auffassung, dass die 24. vertritt die Auffassung, dass die 
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gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass die Stärkung einer wirklich 
europäischen Rechtskultur, die die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt, die Festlegung gemeinsamer 
Normen und der Einblick in andere 
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die 
gegenseitige Anerkennung und das 
gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist 
darauf hin, dass die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige 
Vertrauen durch den Austausch bewährter 
Methoden zwischen den Mitgliedstaaten 
dazu führen kann, dass sich nationale 
zivilrechtliche Traditionen allmählich 
ändern;

gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass ein solches Vertrauen auf der 
Stärkung einer wirklich europäischen 
Rechtskultur aufbauen kann, die die 
gemeinsamen Grundsätze der Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt; betont, dass die Stärkung und 
Überwachung solcher gemeinsamer 
Normen und der Einblick in andere 
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die 
gegenseitige Anerkennung und das 
gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist 
darauf hin, dass die gegenseitige 
Anerkennung, die gegenseitige Kenntnis 
und der Austausch bewährter Methoden 
sowie verstärktes Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten eine Garantie dafür sein 
können, dass das Zivilrecht auf nationaler 
Ebene so angewendet wird, dass die 
Bürgerrechte gewahrt und begünstigt 
werden, statt unangemessene und 
komplizierte Hindernisse zu schaffen, 
durch die diese Rechte aberkannt oder 
beschränkt werden;

Or. en

Änderungsantrag 111
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass die Stärkung einer wirklich 

24. vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass die Stärkung einer wirklich 



AM\1001332DE.doc 67/182 PE516.857v01-00

DE

europäischen Rechtskultur, die die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt, die Festlegung gemeinsamer 
Normen und der Einblick in andere 
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die 
gegenseitige Anerkennung und das 
gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist 
darauf hin, dass die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige 
Vertrauen durch den Austausch bewährter 
Methoden zwischen den Mitgliedstaaten 
dazu führen kann, dass sich nationale 
zivilrechtliche Traditionen allmählich 
ändern;

europäischen Rechtskultur, die die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt, die Festlegung gemeinsamer 
Normen und der Einblick in andere 
Rechtssysteme insbesondere im Rahmen 
der Aus- und Weiterbildung eine sehr 
wichtige Rolle spielen, wenn es darum 
geht, die gegenseitige Anerkennung und 
das gegenseitige Vertrauen zu fördern; 
weist darauf hin, dass die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige 
Vertrauen durch den Austausch bewährter 
Methoden zwischen den Mitgliedstaaten 
dazu führen kann, dass sich nationale 
zivilrechtliche Traditionen allmählich 
ändern;

Or. fr

Änderungsantrag 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass die Stärkung einer wirklich 
europäischen Rechtskultur, die die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt, die Festlegung gemeinsamer 
Normen und der Einblick in andere 
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die 
gegenseitige Anerkennung und das 
gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist 
darauf hin, dass die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige 
Vertrauen durch den Austausch bewährter 

24. vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung voraussetzt, 
dass die Bürger und Angehörigen von 
Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils 
anderen Rechtseinrichtungen haben; stellt 
fest, dass die Stärkung einer wirklich 
europäischen Rechtskultur, die die in der 
Grundrechtecharta der Europäischen 
Union verankerten Grundrechte und die
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Unabhängigkeit der Justiz uneingeschränkt 
wahrt, die Festlegung gemeinsamer 
Normen und der Einblick in andere 
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die 
gegenseitige Anerkennung und das 
gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist 
darauf hin, dass die gegenseitige 
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Methoden zwischen den Mitgliedstaaten 
dazu führen kann, dass sich nationale 
zivilrechtliche Traditionen allmählich 
ändern;

Anerkennung und das gegenseitige 
Vertrauen durch den Austausch bewährter 
Methoden zwischen den Mitgliedstaaten 
dazu führen kann, dass sich nationale 
zivilrechtliche Traditionen allmählich 
ändern;

Or. en

Änderungsantrag 113
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Kommission auf, die 
vorhandenen Pläne zur Vorlage von 
Vorschlägen für einen ganzheitlichen 
Ansatz zur gegenseitigen Anerkennung 
der Wirkungen von 
Personenstandsurkunden 
voranzubringen, damit die Bürger und 
Einwohner der EU und ihre Familien 
ihre bestehenden Rechte im 
Zusammenhang mit Personenständen, die 
in mehreren europäischen Ländern 
bereits gesetzlich anerkannt wurden, 
überall in der Europäischen Union 
ausüben können; 

Or. en

Änderungsantrag 114
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. unterstreicht jedoch, dass angesichts 
der tiefen Verwurzelung des Zivilrechts in 
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den historischen ethischen Werten und 
Traditionen das Bestreben, bewährte 
Methoden auszutauschen und eine 
gewisse Annäherung zwischen den 
Mitgliedstaaten zu erreichen, nicht zur 
Auslöschung dieser langen Traditionen 
führen und auch weiterhin die Vielzahl 
unterschiedlicher Rechtstraditionen 
achten sollte;

Or. en

Änderungsantrag 115
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Kommission auf, die 
vorhandenen Pläne zur Vorlage von 
Vorschlägen für einen ganzheitlichen 
Ansatz zur gegenseitigen Anerkennung 
der Wirkungen von 
Personenstandsurkunden 
voranzubringen, damit die Bürger und 
Einwohner der EU und ihre Familien 
ihre bestehenden Rechte im 
Zusammenhang mit Personenständen, die 
in mehreren europäischen Ländern 
bereits gesetzlich anerkannt wurden, 
überall in der Europäischen Union 
ausüben können;

Or. en

Änderungsantrag 116
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. ist der Ansicht, dass vor oder nach 
dem Austausch bewährter Methoden 
zusätzlich individuelle Sanierungspläne 
durch ein Fachdiagnosegremium erstellt 
werden sollten, statt lediglich gemeinsame 
Normen zu befolgen, die in einem 
bestimmten Land realistisch sein können 
oder nicht;

Or. en

Änderungsantrag 117
Tadeusz Zwiefka

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass Rechtsetzungsinitiativen 
auf dem Gebiet des Zivilrechts zulasten 
des formellen Rechts bisher weitgehend 
auf das materielle Recht ausgerichtet 
waren; fordert, das formelle Recht in 
Zukunft stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken;

25. stellt fest, dass Rechtsetzungsinitiativen 
auf dem Gebiet des Zivilrechts bisher 
weitgehend auf das materielle Recht 
ausgerichtet waren; fordert, das formelle 
Recht in Zukunft stärker in den 
Mittelpunkt zu rücken;

Or. en

Änderungsantrag 118
Carmen Romero López

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. stellt jedoch fest, dass sich die 
Fortschritte auf dem Gebiet des 
Strafrechts auf den Bereich des 
Verfahrensrechts konzentrieren und 



AM\1001332DE.doc 71/182 PE516.857v01-00

DE

fordert, die Möglichkeit eines solideren 
Rahmens für die Umsetzung europäischer 
Rechtsvorschriften bezüglich schwerer 
und leichter Straftaten zu prüfen, damit 
dieser im Strafrecht sowie zur 
Bekämpfung des Terrorismus angewendet 
werden kann;

Or. es

Änderungsantrag 119
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, 
dass wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. erkennt die hinsichtlich des Fahrplans 
zur Stärkung der Verfahrensrechte von 
Verdächtigen oder Beschuldigten in
Strafsachen bisher erzielten Fortschritte 
an, darunter die Verabschiedung von 
Richtlinien über das Recht auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen 
und über das Recht auf Belehrung und 
Unterrichtung in Strafverfahren sowie die 
Einigung auf eine Richtlinie über das 
Recht auf Rechtsbeistand in 
Strafverfahren; bekräftigt, dass diese 
Maßnahmen für das ordnungsgemäße 
Funktionieren von EU-
Kooperationsmaßnahmen in Strafsachen 
im Rahmen der gegenseitigen 
Anerkennung, wie der Europäische 
Haftbefehl, entscheidend sind, und dass 
kontinuierliche Fortschritte beim Schutz 
der Rechte von Verdächtigen und 
Beschuldigten unerlässlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 120
Carmen Romero López
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, dass 
wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, dass 
wichtige Vorschläge zur unentgeltlichen 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

Or. es

Änderungsantrag 121
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, 
dass wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. würdigt und begrüßt die hinsichtlich 
des Fahrplans für Verfahrensrechte in
Strafsachen erzielten Fortschritte als 
wichtigen Beitrag für das gegenseitige 
Vertrauen und die gegenseitige Achtung, 
die für eine wirksame gegenseitige 
Anerkennung erforderlich sind; 

Or. en

Änderungsantrag 122
Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 26
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch,
dass wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; stellt fest, dass 
Vorschläge zur Prozesskostenhilfe, zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen und zur 
Kommunikation mit Angehörigen noch 
ausstehen und dass die Bemühungen mit 
dem Ziel einer raschen Annahme aller 
Vorschläge fortgesetzt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 123
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, dass 
wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
zur Stärkung der Verfahrensrechte von 
Verdächtigen oder Beschuldigten in 
Strafsachen erzielten Fortschritte, darunter 
die Verabschiedung von Richtlinien über 
das Recht auf Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen und über das Recht auf 
Belehrung und Unterrichtung in 
Strafverfahren sowie die Einigung auf 
eine Richtlinie über das Recht auf 
Rechtsbeistand in Strafverfahren, da diese 
Maßnahmen für das ordnungsgemäße 
Funktionieren von EU-
Kooperationsmaßnahmen in Strafsachen 
im Rahmen der gegenseitigen 
Anerkennung, wie der Europäische 
Haftbefehl, entscheidend sind; bekräftigt, 
dass kontinuierliche Fortschritte beim 
Schutz der Rechte von Verdächtigen und 
Beschuldigten unerlässlich sind und 
bedauert daher, dass wichtige Vorschläge 
zur Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
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ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

Or. en

Änderungsantrag 124
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, 
dass wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. erkennt die hinsichtlich des Fahrplans 
zur Stärkung der Verfahrensrechte von 
Verdächtigen oder Beschuldigten in 
Strafsachen bisher erzielten Fortschritte 
an, darunter die Verabschiedung von 
Richtlinien über das Recht auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen 
und über das Recht auf Belehrung und 
Unterrichtung in Strafverfahren sowie die 
Einigung auf eine Richtlinie über das 
Recht auf Rechtsbeistand in 
Strafverfahren, und bekräftigt, dass diese 
Maßnahmen für das ordnungsgemäße 
Funktionieren von EU-
Kooperationsmaßnahmen in Strafsachen 
im Rahmen der gegenseitigen 
Anerkennung, wie der Europäische 
Haftbefehl, entscheidend sind und dass 
kontinuierliche Fortschritte beim Schutz 
der Rechte von Verdächtigen und 
Beschuldigten unerlässlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 125
Tadeusz Zwiefka

Entschließungsantrag
Ziffer 26
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, 
dass wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; ermutigt die Organe 
der EU zu einer aktiveren Rolle im 
Hinblick auf Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen; fordert 
die Mitgliedstaaten nachdrücklich zur 
Anwendung alternativer Verfahren auf, 
die sich als gute Beispiele bewährter 
Methoden im Bereich der unentgeltlichen 
Rechtsberatung, einschließlich 
unentgeltlich arbeitender Stellen und 
Einrichtungen für kostenlose 
Rechtsberatung für bedürftige Menschen, 
erwiesen haben;

Or. en

Änderungsantrag 126
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, dass 
wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, dass 
wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass zum Schutz von 
Zeugen und Informanten nichts 
unternommen wurde;

Or. fr

Änderungsantrag 127
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, dass 
wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen;

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans 
für Verfahrensrechte in Strafsachen 
erzielten Fortschritte; bedauert jedoch, dass 
wichtige Vorschläge zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch 
ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr 
abzunehmen scheinen; hofft, dass die 
Organe angesichts der anhaltenden 
Verstöße gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit durch einige 
Mitgliedstaaten zeitnah mit einer 
Überarbeitung des Europäischen 
Haftbefehls beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 128
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. bedauert, dass wichtige Vorschläge 
im Rahmen des Fahrplans zur Stärkung 
der Verfahrensrechte von Verdächtigen 
oder Beschuldigten in Strafsachen noch 
ausstehen und ist sich der Notwendigkeit 
von Vorschlägen zu und des Abschlusses 
von ausstehenden Maßnahmen zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen bewusst; 
ist der festen Überzeugung, dass 
insbesondere die Prozesskostenhilfe 
effektiv gewährleistet sein muss, damit die 
Richtlinie über das Recht auf 
Rechtsbeistand wirksam umgesetzt 
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werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 129
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. bedauert, dass wichtige Vorschläge 
im Rahmen des Fahrplans zur Stärkung 
der Verfahrensrechte von Verdächtigen 
oder Beschuldigten in Strafsachen noch 
ausstehen; ist sich der Notwendigkeit von 
Vorschlägen zu und des Abschlusses von 
ausstehenden Maßnahmen zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen bewusst; 
bekräftigt, dass ohne effektiv 
gewährleistete Prozesskostenhilfe die 
wirksame Umsetzung der Richtlinien, 
insbesondere der Richtlinie über das 
Recht auf Rechtsbeistand, nicht 
sichergestellt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 130
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. bedauert, dass wichtige Vorschläge 
im Rahmen des Fahrplans zur Stärkung 
der Verfahrensrechte von Verdächtigen 
oder Beschuldigten in Strafsachen noch 
ausstehen und ist sich der Notwendigkeit 
von Vorschlägen zu und des Abschlusses 
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von ausstehenden Maßnahmen zur 
Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen bewusst; 
ist der festen Überzeugung, dass 
insbesondere die Prozesskostenhilfe 
effektiv gewährleistet sein muss, damit die 
Richtlinien zu dem Fahrplan und 
insbesondere die Richtlinie über das 
Recht auf Rechtsbeistand wirksam 
umgesetzt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 131
Elena Oana Antonescu

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. ist sich bewusst, dass mit Blick auf 
eine EU-weite Verbesserung der Normen 
der Strafjustiz jede der Richtlinien, die im 
Rahmen des Fahrplans zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von Verdächtigen oder 
Beschuldigten in Strafsachen 
verabschiedet wurden, wirksam umgesetzt 
werden muss, indem mit den 
Mitgliedstaaten auf die umfassende 
Umsetzung in innerstaatliches Recht 
hingearbeitet wird und Fortbildungen für 
Regierungsbeamte, Richter, Staatsanwälte 
und Strafverteidiger angeboten werden;

Or. en

Änderungsantrag 132
Carmen Romero López

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. vertritt die Auffassung, dass das 
Grünbuch über die Haftbedingungen 
nicht zu einer Initiative der Kommission 
geführt hat;

Or. es

Änderungsantrag 133
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. bedauert, dass weitere Bemühungen 
im Zusammenhang mit der 
Untersuchungshaft, deren Normen in 
vielen Mitgliedstaaten den 
Menschenrechten und anderen 
internationalen Normen nicht gerecht 
werden, noch ausstehen; ist sich der 
Notwendigkeit bewusst, die Wirksamkeit 
nichtlegislativer Aktivitäten zu 
bestehenden Rahmenbeschlüssen zu 
bewerten, die EU-weit bestehenden und 
im Konsultationspapier der Kommission 
genannten Probleme bei den 
Rechtsvorschriften und Praktiken zur 
Untersuchungshaft weitgehend 
anzuerkennen und sich zu einer erneuten 
Befassung mit der Festlegung 
durchsetzbarer Mindestnormen im 
Zusammenhang mit der 
Untersuchungshaft durch 
gesetzgeberische Maßnahmen zu 
verpflichten;

Or. en
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Änderungsantrag 134
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. unterstreicht, dass die Normen für 
die Untersuchungshaft in vielen 
Mitgliedstaaten den Menschenrechten 
und anderen internationalen Normen 
nicht gerecht werden, und bedauert daher 
zutiefst, dass weitere Bemühungen im 
Zusammenhang mit der 
Untersuchungshaft noch ausstehen; 
unterstreicht darüber hinaus die 
Notwendigkeit, die Wirksamkeit 
nichtlegislativer Aktivitäten zu 
bestehenden Rahmenbeschlüssen zu 
bewerten, und weist auf die weitgehende 
Anerkennung der EU-weit bestehenden 
und im Konsultationspapier der 
Kommission genannten Probleme bei den 
Rechtsvorschriften und Praktiken zur 
Untersuchungshaft hin; ruft dazu auf, 
sich zu einer erneuten Befassung mit der 
Festlegung durchsetzbarer 
Mindestnormen im Zusammenhang mit 
der Untersuchungshaft durch 
gesetzgeberische Maßnahmen zu 
verpflichten;

Or. en

Änderungsantrag 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. bedauert, dass weitere Bemühungen 
im Zusammenhang mit 
Untersuchungshaft, Verwaltungshaft und 
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Inhaftierung von Minderjährigen, deren 
Normen in vielen Mitgliedstaaten den 
Menschenrechten und anderen 
internationalen Normen nicht gerecht 
werden, noch ausstehen; ist sich der 
Notwendigkeit bewusst, die Wirksamkeit 
nichtlegislativer Aktivitäten zu 
bestehenden Rahmenbeschlüssen zu 
bewerten, die EU-weit bestehenden und 
im Konsultationspapier der Kommission 
genannten Probleme bei den 
Rechtsvorschriften und Praktiken zur 
Untersuchungshaft weitgehend 
anzuerkennen und sich zu einer erneuten 
Befassung mit der Festlegung 
durchsetzbarer Mindestnormen im 
Zusammenhang mit der 
Untersuchungshaft durch 
gesetzgeberische Maßnahmen zu 
verpflichten; ruft die Kommission dazu 
auf, sich erneut mit der Festlegung 
durchsetzbarer Mindestnormen im 
Zusammenhang mit der 
Untersuchungshaft, Verwaltungshaft und 
Inhaftierung von Minderjährigen durch 
gesetzgeberische Maßnahmen zu 
befassen;

Or. en

Änderungsantrag 136
Elena Oana Antonescu

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. ist der Ansicht, dass weitere 
Bemühungen im Zusammenhang mit der 
Untersuchungshaft, deren Normen in 
vielen Mitgliedstaaten den 
Menschenrechten und anderen 
internationalen Normen nicht gerecht 
werden, noch ausstehen; ist sich der 
Notwendigkeit bewusst, die Wirksamkeit 
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nichtlegislativer Aktivitäten zu 
bestehenden Rahmenbeschlüssen zu 
bewerten, die EU-weit bestehenden und 
im Konsultationspapier der Kommission 
genannten Probleme bei den 
Rechtsvorschriften und Praktiken zur 
Untersuchungshaft weitgehend 
anzuerkennen und sich zu einer erneuten 
Befassung mit der Festlegung 
durchsetzbarer Mindestnormen im 
Zusammenhang mit der 
Untersuchungshaft durch 
gesetzgeberische Maßnahmen zu 
verpflichten;

Or. en

Änderungsantrag 137
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist fest davon überzeugt, dass die 
Stimmigkeit der bei der Entwicklung eines 
Raums der Strafgerichtsbarkeit in der EU 
angewandten Grundsätze prioritär 
behandelt werden sollte und dass die EU-
Organe diesbezüglich eng 
zusammenarbeiten sollten, wie es in der 
Entschließung des Parlaments zum EU-
Ansatz zum Strafrecht dargelegt ist9;

27. ist fest davon überzeugt, dass die 
Stimmigkeit und Angemessenheit der bei 
der Entwicklung eines Raums der 
Strafgerichtsbarkeit in der EU 
angewandten Grundsätze und die Achtung 
der nationalen Souveränität durch diese
Grundsätze prioritär behandelt werden 
sollten und dass die EU-Organe 
diesbezüglich eng zusammenarbeiten 
sollten, wie es in der Entschließung des 
Parlaments zum EU-Ansatz zum Strafrecht 
dargelegt ist9;

Or. en

Änderungsantrag 138
Claude Moraes
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Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist fest davon überzeugt, dass die 
Stimmigkeit der bei der Entwicklung eines 
Raums der Strafgerichtsbarkeit in der EU 
angewandten Grundsätze prioritär 
behandelt werden sollte und dass die EU-
Organe diesbezüglich eng 
zusammenarbeiten sollten, wie es in der 
Entschließung des Parlaments zum EU-
Ansatz zum Strafrecht dargelegt ist9;

27. ist fest davon überzeugt, dass die 
Stimmigkeit der bei der Entwicklung eines 
Raums der Strafgerichtsbarkeit in der EU 
angewandten Grundsätze prioritär 
behandelt werden sollte und dass die EU-
Organe diesbezüglich eng 
zusammenarbeiten sollten, wie es in der 
Entschließung des Parlaments zum EU-
Ansatz zum Strafrecht dargelegt ist9;
vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der 
EU nicht ohne eine ernsthafte 
Rückmeldung zur Umsetzung dieser 
Regeln auf Ebene der Mitgliedstaaten 
voranschreiten kann;

Or. en

Änderungsantrag 139
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der 
EU nicht ohne eine ernsthafte 
Rückmeldung zur Umsetzung dieser 
Regeln auf Ebene der Mitgliedstaaten 
voranschreiten kann;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 140
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur Umsetzung dieser Regeln auf Ebene 
der Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung des 
Strafrechts in der EU nicht ohne eine 
ernsthafte Rückmeldung zur Umsetzung 
dieser Regeln auf Ebene der 
Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

Or. en

Änderungsantrag 141
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur Umsetzung dieser Regeln auf Ebene 
der Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur wirksamen Umsetzung dieser Regeln 
auf Ebene der Mitgliedstaaten 
voranschreiten kann, damit sichergestellt 
ist, dass sie eine EU-weite Verbesserung 
der Normen der Strafjustiz bewirken; ist 
darüber hinaus der Ansicht, dass dies nur 
möglich ist, indem mit den 
Mitgliedstaaten auf die umfassende 
Umsetzung der betreffenden Richtlinien 
in innerstaatliches Recht hingearbeitet 
wird und Fortbildungen für alle 
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maßgeblich Beteiligten, darunter 
Regierungsbeamte, Richter, Staatsanwälte 
und Strafverteidiger, angeboten werden;

Or. en

Änderungsantrag 142
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur Umsetzung dieser Regeln auf Ebene 
der Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

28. vertritt die Auffassung, dass der Schutz 
der Verfahrensrechte von Verdächtigen 
und Beschuldigten eine notwendige 
Voraussetzung ist, damit das gegenseitige 
Vertrauen unter den Mitgliedstaaten 
gestärkt wird; ist sich bewusst, dass mit 
Blick auf eine EU-weite Verbesserung der 
Normen der Strafjustiz jede der 
Richtlinien zu dem Fahrplan wirksam 
umgesetzt werden muss, indem mit den 
Mitgliedstaaten auf die umfassende 
Umsetzung in innerstaatliches Recht 
hingearbeitet wird und Fortbildungen für 
Regierungsbeamte, Richter, Staatsanwälte 
und Strafverteidiger angeboten werden; 
vertritt die Auffassung, dass die 
gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur Umsetzung dieser Regeln auf Ebene 
der Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

Or. en

Änderungsantrag 143
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur Umsetzung dieser Regeln auf Ebene
der Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss, 
indem die Wahrung der Grundrechte im 
Zusammenhang mit Strafsachen 
harmonisiert und gemeinsame 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
geordneten Rechtspflege und einer guten 
Gefängnisverwaltung durchgeführt 
werden, da hier häufig die Ursache für 
mangelndes Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten liegt, und dass die 
gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur Umsetzung dieser Regeln auf Ebene 
der Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

Or. en

Änderungsantrag 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur Umsetzung dieser Regeln auf Ebene 
der Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

28. vertritt die Auffassung, dass das 
gegenseitige Vertrauen unter den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden muss und 
dass die gegenseitige Anerkennung und 
Harmonisierung des Strafrechts in der EU 
nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung 
zur Umsetzung dieser Regeln auf Ebene 
der Mitgliedstaaten voranschreiten kann; 
begrüßt die diesbezüglich 
unternommenen wichtigen Schritte, wie 
den Europäischen Haftbefehl;

Or. en
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Änderungsantrag 145
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. ist sich bewusst, dass mit Blick auf 
eine EU-weite Verbesserung der Normen 
der Strafjustiz jede der Richtlinien, die im 
Rahmen des Fahrplans zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von Verdächtigen oder 
Beschuldigten in Strafsachen 
verabschiedet wurden, wirksam umgesetzt 
werden muss, indem mit den 
Mitgliedstaaten auf die umfassende 
Umsetzung in innerstaatliches Recht 
hingearbeitet wird und Fortbildungen für 
Regierungsbeamte, Richter, Staatsanwälte 
und Strafverteidiger angeboten werden;

Or. en

Änderungsantrag 146
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewertung der Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des 
Rates vom 28. November 2008 zur 
strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter 
Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit die 
Gelegenheit bietet, weitere EU-
Rechtsvorschriften zu allen Formen von 
Hassverbrechen auf den Weg zu bringen 
und zu verabschieden1;
__________________
1 Damit wird deutlich auf den Bericht des 
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EP aus dem Jahr 2009 über Stockholm 
Bezug genommen. 

Or. en

Änderungsantrag 147
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. unterstreicht, dass die Umsetzung 
bereits angenommener Richtlinien, 
Fortschritte bei allen unvollendeten 
Vorhaben und die Berücksichtigung des 
Schutzes der Rechte von Verdächtigen 
über das Stockholm-Programm hinaus 
allesamt Maßnahmen über den für dieses 
Programm vorgesehenen Zeitraum 
hinaus erfordern und daher auch in der 
nächsten Legislaturperiode weit oben auf 
der Tagesordnung stehen müssen; 
bekräftigt, dass es sich um einen 
kontinuierlichen Prozess handelt, der nur 
den ersten Schritt zu einem wirksameren 
Schutz der Rechte von Verdächtigen und 
Beschuldigten in der EU darstellen kann;

Or. en

Änderungsantrag 148
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. ist sich bewusst, dass die Umsetzung 
bereits angenommener Richtlinien zum 
Fahrplan, Fortschritte bei allen 
unvollendeten Vorhaben und die 
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Berücksichtigung des Schutzes der Rechte 
von Verdächtigen über das Stockholm-
Programm hinaus allesamt Maßnahmen 
über den für dieses Programm 
vorgesehenen Zeitraum hinaus erfordern 
und daher auch in der nächsten 
Legislaturperiode weit oben auf der 
Tagesordnung stehen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 149
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewertung der Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des 
Rates vom 28. November 2008 zur 
strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter 
Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit die 
Gelegenheit bietet, weitere EU-
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung aller 
Formen von Hassverbrechen auf den Weg 
zu bringen und zu verabschieden;

Or. en

Änderungsantrag 150
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. ist der Ansicht, dass größere 
Anstrengungen für die Umsetzung des 
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Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung von gerichtlichen 
Entscheidungen im Bereich der 
Vollstreckung von Urteilen in Strafsachen 
erforderlich sind;

Or. it

Änderungsantrag 151
Carmen Romero López

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. vertritt die Auffassung, dass die Rolle 
von Eurojust im Hinblick auf eine 
verstärkte Koordinierung und eine 
verbesserte gerichtliche Ermittlung 
zwischen den Mitgliedstaaten gestärkt 
werden sollte;

Or. es

Änderungsantrag 152
Judith Sargentini, Jean Lambert

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. vertritt die Auffassung, dass ein 
wirksames Rechtssystem eine starke 
Antriebskraft für eine florierende 
Wirtschaft ist;

29. vertritt die Auffassung, dass ein 
wirksames Rechtssystem wichtig für die 
Zuversicht und das Wohlbefinden der 
Bürger sowie eine starke Antriebskraft für 
eine florierende Wirtschaft ist;

Or. en
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Änderungsantrag 153
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. vertritt die Auffassung, dass ein 
wirksames Rechtssystem eine starke 
Antriebskraft für eine florierende 
Wirtschaft ist;

29. vertritt die Auffassung, dass ein 
wirksames, gerechtes, zeitnah agierendes 
und die Grundrechte wahrendes Zivil-
und Strafrechts- und Strafvollzugssystem
eine starke Antriebskraft für gegenseitiges 
Vertrauen und gegenseitige Anerkennung 
in der EU sowie für die Wahrung der 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Gleichheit und auch für eine florierende 
Wirtschaft ist;

Or. en

Änderungsantrag 154
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. vertritt die Auffassung, dass ein 
wirksames Rechtssystem eine starke 
Antriebskraft für eine florierende 
Wirtschaft ist;

29. vertritt die Auffassung, dass ein 
wirksames, zugängliches und 
nachvollziehbares Rechtssystem eine 
notwendige Bedingung für Demokratie 
und eine starke Antriebskraft für eine 
florierende Wirtschaft ist;

Or. en

Änderungsantrag 155
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. begrüßt den von der Kommission am 
17. Juli 2013 vorgelegten Vorschlag für 
eine Verordnung des Rates über die 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft; ist der festen 
Überzeugung, dass die Europäische 
Staatsanwaltschaft ein zentraler Faktor 
bei der Entwicklung des Rechtsraums der
EU ist; fordert den Rat auf, von Artikel 86 
Absatz 4 AEUV Gebrauch zu machen und 
die Befugnisse der Europäischen 
Staatsanwaltschaft auf schwerwiegende 
Straftatbestände mit 
grenzüberschreitender Dimension zu 
erweitern;

Or. en

Änderungsantrag 156
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 157
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen;

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen, Bekämpfung der 
illegalen Einwanderung und Schutz der 
Außengrenzen;

Or. it

Änderungsantrag 158
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 
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Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen;

Computerkriminalität, zeitnaher und 
effizienter Informationsaustausch, Schutz 
kritischer Infrastrukturen sowie 
Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen;

Or. en

Änderungsantrag 159
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen;

30. nimmt die von den Mitgliedstaaten und 
der Kommission im Zusammenhang mit 
der Strategie der inneren Sicherheit und 
dem EU-Politikzyklus zur Bekämpfung der 
organisierten und schweren internationalen 
Kriminalität erzielten Fortschritte zur
Kenntnis; weist jedoch darauf hin, dass 
intern wie extern weitere Fortschritte 
erforderlich sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen; ist zutiefst besorgt 
über die von den Vereinigten Staaten und 
EU-Mitgliedstaaten durchgeführte 
Massenüberwachung der Bürger und 
fordert ein striktes Vorgehen der EU 
gegen die Überwachung durch 
Drittländer und Dritte, da diese eine 
Gefährdung für die innere Sicherheit der 
EU darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 160
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou
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Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen;

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen der
Bekämpfung des grenzüberschreitenden 
organisierten Verbrechens,
Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 
illegalen Feuerwaffen;

Or. fr

Änderungsantrag 161
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Handel mit 

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Zusammenhang 
mit der Strategie der inneren Sicherheit 
und dem EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und 
schweren internationalen Kriminalität 
erzielten Fortschritte; weist jedoch darauf 
hin, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, 
computerunterstützte Kriminalität wie 
Kinderpornographie, Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
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illegalen Feuerwaffen; organisiertem Verbrechen, einschließlich 
Wirtschaftsverbrechen, Korruption, 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 
Handel mit illegalen Feuerwaffen, 
insbesondere durch eine Stärkung der 
entsprechenden Agenturen auf 
europäischer Ebene;

Or. en

Änderungsantrag 162
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. bedauert, dass der Aktionsplan der 
EU zur Stärkung der CBRN-Sicherheit 
2010-2013 von den Mitgliedstaaten nicht 
vollständig umgesetzt oder bei nationalen 
politischen Entscheidungsprozessen 
berücksichtigt wurde; fordert daher die 
EU und die Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit CBRN zu einer 
verstärkten Zusammenarbeit und 
Koordinierung auf regionaler und 
europäischer Ebene auf und ruft 
diesbezüglich auch den Rat dazu auf, 
zwischen den nationalen Behörden und 
dem Koordinator für 
Terrorismusbekämpfung für 
Koordinierung zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 163
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. fordert die Kommission 
nachdrücklich zur Verstärkung und 
Vertiefung ihrer Bemühungen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Union und zum Abschluss der verzögerten 
Reform des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung unter umfassender 
Einbeziehung des Datenschutzes und 
gestützt auf eigene strafrechtliche 
Definitionen auf;

Or. en

Änderungsantrag 164
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. bedauert die ausgeprägte 
sicherheitsbezogene Ausrichtung der EU-
Strategie der inneren Sicherheit auf 
Kosten der bürgerlichen Freiheiten, der 
Grundrechte und der Einführung 
vorbeugender Maßnahmen; bedauert das 
Missverhältnis zwischen Worten und 
Taten, zwischen erklärten Zielen im 
Hinblick auf Werte und Grundsätze 
einerseits und der tatsächlichen 
Umsetzung der Strategien andererseits, 
insbesondere mit Blick auf die immer 
umfassendere Erhebung 
personenbezogener Daten zu 
unbestimmten Sicherheitszwecken, die 
klare Verstöße gegen das Recht auf 
Privatsphäre und Datenschutz nach sich 
zieht;

Or. en
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Änderungsantrag 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. legt nahe, über eine mögliche 
Einziehung von 500-Euro-Banknoten 
nachzudenken, um Geldwäsche und 
kriminellen Netze besser zu bekämpfen; 

Or. fr

Änderungsantrag 166
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 30 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30b. ist der festen Überzeugung, dass sich 
die EU-Politik zur 
Terrorismusbekämpfung mit der 
Radikalisierung von Gruppen/Personen 
in europäischen Gesellschaften und mit 
der zu beobachtenden Tendenz der 
Individualisierung terroristischer 
Aktivitäten in unseren Gesellschaften 
auseinandersetzen muss; fordert eine 
bessere Koordinierung zwischen allen 
EU-Dienststellen mit Zuständigkeit für 
die Umsetzung der EU-Strategien zur 
Terrorismusbekämpfung, namentlich dem 
EU-Koordinator für die 
Terrorismusbekämpfung, Europol, COSI, 
COTER und Eurojust;

Or. en

Änderungsantrag 167
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares
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Entschließungsantrag
Ziffer 30 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30b. hält es für bedauerlich, dass sich die 
Kommission in ihrer zweiten Mitteilung 
vom 10. April 2013 über die 
Durchführung der EU-Strategie der 
inneren Sicherheit wenig kritisch zu den 
im Rahmen dieser Strategie 
durchgeführten Maßnahmen äußert und 
die gleichen Prioritäten bekräftigt wie in 
ihrer ersten Mitteilung vom 
November 2010, ohne vor allem die 
Auswirkungen der Übernahme der 
Charta der Grundrechte zu 
berücksichtigen, zumal die meisten 
Artikel der Charta nicht nur auf die EU-
Bürger Anwendung finden, sondern auf 
alle Personen, die sich im Hoheitsgebiet 
der EU aufhalten;

Or. en

Änderungsantrag 168
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 30 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30b. bedauert, dass sich die Kommission 
in ihrer zweiten Mitteilung vom 
10. April 2013 über die Durchführung der 
Strategie der inneren Sicherheit der 
Europäischen Union nicht kritisch genug 
zu den im Rahmen dieser Strategie 
durchgeführten Maßnahmen äußert und 
lediglich die gleichen Prioritäten 
bekräftigt wie in ihrer ersten Mitteilung 
vom November 2010, ohne die 
Auswirkungen der Charta der 
Grundrechte zu berücksichtigen, die auf 
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alle Personen in der EU Anwendung 
findet;

Or. en

Änderungsantrag 169
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 30 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30c. zeigt sich zutiefst besorgt über den 
zunehmenden Menschenhandel, der auf 
transnationale und Cybernetze 
zurückgreift und der für schutzbedürftige 
Gruppen, vor allem für Frauen und 
Kinder, insbesondere in Zeiten der 
Wirtschafts- und Sozialkrise eine 
ernsthafte Bedrohung darstellt, die durch 
den grenzüberschreitenden Charakter 
solcher kriminellen Aktivitäten noch 
verschärft wird; hält daher eine 
strategische Koordinierung zwischen den 
Zielen und der Umsetzung der Strategie 
der inneren Sicherheit und der 
Europäischen Sicherheitsstrategie für 
sehr wichtig, und eine Aktualisierung 
beider Dokumente gegebenenfalls für 
notwendig; empfiehlt, im Einklang mit 
den Empfehlungen der EU-Strategie zur 
Beseitigung des Menschenhandels aus 
dem Jahr 2012 und unter der 
Federführung des EU-Koordinators zur 
Bekämpfung des Menschenhandels 
einzelstaatliche Pläne zur Bekämpfung 
der Sklaverei für die Mitgliedstaaten 
auszuarbeiten und anzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 170
Georgios Papanikolaou
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Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. weist darauf hin, dass das Parlament 
jetzt ein vollwertiger institutioneller Akteur 
im Bereich der Sicherheitspolitik und daher 
berechtigt ist, aktiv an der Festlegung der 
Merkmale und Prioritäten der Strategie der 
inneren Sicherheit sowie der Beurteilung 
dieser Instrumente mitzuwirken, was auch 
die Überwachung der Umsetzung der 
Strategie der inneren Sicherheit in Form 
von regelmäßigen Kontrollen einschließt, 
die gemeinsam vom Europäischen 
Parlament, von den nationalen Parlamenten 
und vom Rat gemäß Artikel 70 und 71 
AEUV durchzuführen sind;

31. weist darauf hin, dass das Parlament 
jetzt ein vollwertiger institutioneller Akteur 
im Bereich der Sicherheitspolitik und daher 
berechtigt ist, aktiv an der Festlegung der 
Merkmale und Prioritäten der Strategie der 
inneren Sicherheit sowie der Beurteilung 
dieser Instrumente mitzuwirken, was auch 
die Überwachung der Umsetzung der 
Strategie der inneren Sicherheit einschließt, 
die gemeinsam vom Europäischen 
Parlament, von den nationalen Parlamenten 
und vom Rat gemäß Artikel 70 und 71 
AEUV durchzuführen ist;

Or. en

Änderungsantrag 171
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. weist darauf hin, dass das Parlament 
jetzt ein vollwertiger institutioneller Akteur 
im Bereich der Sicherheitspolitik und daher 
berechtigt ist, aktiv an der Festlegung der 
Merkmale und Prioritäten der Strategie der 
inneren Sicherheit sowie der Beurteilung 
dieser Instrumente mitzuwirken, was auch 
die Überwachung der Umsetzung der 
Strategie der inneren Sicherheit in Form
von regelmäßigen Kontrollen einschließt, 
die gemeinsam vom Europäischen 
Parlament, von den nationalen Parlamenten 
und vom Rat gemäß Artikel 70 und 71 
AEUV durchzuführen sind;

31. weist darauf hin, dass das Parlament 
jetzt ein vollwertiger institutioneller Akteur 
im Bereich der Sicherheitspolitik und daher 
berechtigt ist, aktiv an der Festlegung der 
Merkmale und Prioritäten der Strategie der 
inneren Sicherheit sowie der Beurteilung 
dieser Instrumente mitzuwirken, was auch 
die Kontrolle der Umsetzung der Strategie 
der inneren Sicherheit einschließt, die 
gemeinsam vom Europäischen Parlament, 
von den nationalen Parlamenten und vom 
Rat gemäß Artikel 70 und 71 AEUV 
durchzuführen ist;
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Or. fr

Änderungsantrag 172
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. weist darauf hin, dass das Parlament 
jetzt ein vollwertiger institutioneller Akteur 
im Bereich der Sicherheitspolitik und daher 
berechtigt ist, aktiv an der Festlegung der 
Merkmale und Prioritäten der Strategie der 
inneren Sicherheit sowie der Beurteilung 
dieser Instrumente mitzuwirken, was auch 
die Überwachung der Umsetzung der 
Strategie der inneren Sicherheit in Form 
von regelmäßigen Kontrollen einschließt, 
die gemeinsam vom Europäischen 
Parlament, von den nationalen Parlamenten 
und vom Rat gemäß Artikel 70 und 71 
AEUV durchzuführen sind;

31. weist darauf hin, dass das Parlament 
jetzt ein vollwertiger institutioneller Akteur 
im Bereich der Sicherheitspolitik und daher 
berechtigt ist, aktiv an der Festlegung der 
Merkmale und Prioritäten der Strategie der 
inneren Sicherheit sowie der Beurteilung 
dieser Instrumente mitzuwirken, was auch 
die Überwachung der Umsetzung der 
Strategie der inneren Sicherheit in Form 
von regelmäßigen Kontrollen einschließt, 
die gemeinsam vom Europäischen 
Parlament, von den nationalen Parlamenten 
und vom Rat gemäß Artikel 70 und 71 
AEUV durchzuführen sind; ist der 
Ansicht, dass das Europäische Parlament 
eine entscheidende Rolle bei der 
Bewertung und Festlegung der Strategien 
der inneren Sicherheit spielen sollte, da 
diese tiefgreifende Auswirkungen auf die 
Grundrechte aller Menschen haben, die 
in der EU leben; betont daher die 
Notwendigkeit, dass diese Strategien aus 
Gründen der Überwachung und 
demokratischen Kontrolle in den 
Zuständigkeitsbereich des einzigen 
unmittelbar gewählten Organs der 
Europäischen Union fallen;

Or. en

Änderungsantrag 173
Renate Weber
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Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist der Auffassung, dass eine 
gründliche Analyse der 
Sicherheitsbedrohungen eine 
grundlegende Voraussetzung für eine 
wirksame Strategie der inneren Sicherheit 
ist;

32. ist der Auffassung, dass eine 
gründliche Bewertung der Umsetzung, der 
Auswirkungen und konkreten Ergebnisse 
der politischen Maßnahmen und 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
inneren Sicherheit sowie die Analyse der 
Sicherheitsbedrohungen grundlegende 
Voraussetzungen für eine wirksame 
Strategie der inneren Sicherheit sind;

Or. en

Änderungsantrag 174
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist der Auffassung, dass eine 
gründliche Analyse der 
Sicherheitsbedrohungen eine grundlegende 
Voraussetzung für eine wirksame Strategie 
der inneren Sicherheit ist;

32. ist der Auffassung, dass eine 
gründliche Analyse der 
Sicherheitsbedrohungen und eine 
demokratische Debatte zu ebendiesen auf 
EU-Ebene grundlegende Voraussetzungen
für eine wirksame Strategie der inneren 
Sicherheit sind;

Or. en

Änderungsantrag 175
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 32
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Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist der Auffassung, dass eine 
gründliche Analyse der 
Sicherheitsbedrohungen eine grundlegende 
Voraussetzung für eine wirksame Strategie 
der inneren Sicherheit ist;

32. ist der Auffassung, dass eine 
gründliche Analyse der 
Sicherheitsbedrohungen eine grundlegende 
Voraussetzung für eine wirksame Strategie 
der inneren Sicherheit ist; stellt fest, dass 
die Analysen von Europol in dieser 
Hinsicht zweckdienlich sind;

Or. fr

Änderungsantrag 176
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist der Auffassung, dass eine 
gründliche Analyse der 
Sicherheitsbedrohungen eine grundlegende 
Voraussetzung für eine wirksame Strategie 
der inneren Sicherheit ist;

32. ist der Auffassung, dass eine 
unabhängige und gründliche Analyse der 
Sicherheitsbedrohungen eine grundlegende 
Voraussetzung für eine wirksame Strategie 
der inneren Sicherheit ist, besonders mit 
Blick auf eine Bewertung der 
Notwendigkeit und Angemessenheit der 
Strategien der inneren Sicherheit und 
letztlich einer Prüfung zum Fortbestehen 
des Bedarfs für jede einzelne 
Rechtsvorschrift;

Or. en

Änderungsantrag 177
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 33
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Entschließungsantrag Geänderter Text

33. weist darauf hin, dass die derzeitige 
Strategie der inneren Sicherheit 2014 
ausläuft; fordert die Kommission auf, mit 
der Vorbereitung einer neuen Strategie der 
inneren Sicherheit für den Zeitraum 2015–
2019 zu beginnen, wobei dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon und der 
Übernahme des Charta der Grundrechte in 
das Unionsrecht Rechnung zu tragen ist; 
fordert den Rat auf, die Beiträge des 
Parlaments für eine neue Strategie der 
inneren Sicherheit gebührend zu 
berücksichtigen, bevor er die neue 
Strategie annimmt;

33. weist darauf hin, dass die derzeitige 
Strategie der inneren Sicherheit 2014 
ausläuft; fordert die Kommission auf, mit 
der Vorbereitung einer neuen Strategie der 
inneren Sicherheit für den Zeitraum 2015–
2019 zu beginnen, wobei dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon und der 
Übernahme der Charta der Grundrechte in 
das Unionsrecht Rechnung zu tragen ist; 
fordert den Rat auf, die Beiträge des 
Parlaments sowie von Europol 
durchgeführte Risikoanalysen für eine 
neue Strategie der inneren Sicherheit 
gebührend zu berücksichtigen, bevor er die 
neue Strategie annimmt;

Or. fr

Änderungsantrag 178
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Christian Engström

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. dringt auf eine umfassende Einigung 
zum Datenschutzpaket, durch das ein 
einheitliches und hohes Niveau an Schutz 
für betroffene Personen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen sichergestellt werden; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass dies eine 
Voraussetzung für freien Handel und die 
polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit ist;

Or. en

Änderungsantrag 179
Claude Moraes
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 
und eine unzureichende 
Rechenschaftslegung gegenüber Bürgern 
und Migranten nach sich zieht; fordert 
einen zukunftsorientierten Ansatz in Bezug 
auf die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung in der EU im 
Bereich der Strafverfolgung bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen 
Maßes an Datenschutz durch die 
Verwendung von Erhebungsmethoden, 
durch die die Rechte auf Privatsphäre, 
Würde und Nichtdiskriminierung gewahrt 
und die Grundrechte der Personen unter 
Verdacht eingehalten und geachtet 
werden; fordert die Kommission auf, 
zügig Vorschläge zu unterbreiten, durch 
die die im Rahmen der ehemaligen dritten 
Säule angenommenen Instrumente für 
die grenzüberschreitende polizeiliche 
Zusammenarbeit – wie der Prümer 
Beschluss und die Schwedische 
Initiative – in den Rechtsrahmen des 
Vertrags von Lissabon eingepasst werden;

Or. en

Änderungsantrag 180
Renate Weber
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

34. vertritt die Auffassung, dass die 
derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge, die den
Strafverfolgungsbehörden zur 
Bekämpfung der europaweiten 
Kriminalität zur Verfügung stehen, 
komplex und diffus ist, was eine 
ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
Strafverfolgungsaktivitäten in der EU und 
ihrer demokratischen und justiziellen 
Kontrolle bei gleichzeitiger 
Gewährleistung der Grundrechte, 
einschließlich eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

Or. en

Änderungsantrag 181
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
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eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung in der EU im 
Bereich der Strafverfolgung bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen 
Maßes an Datenschutz durch die 
Verwendung von Erhebungsmethoden, 
durch die die Rechte auf Privatsphäre, 
Würde und Nichtdiskriminierung gewahrt 
und die Grundrechte der Personen unter 
Verdacht eingehalten und geachtet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 182
Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU, 
Zusammenarbeit und eine ausreichende 
Finanzierung ihrer Einrichtungen daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
mögliche Mängel in der Transparenz und 
bei der Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Beteiligten nach sich zieht; 
fordert einen zukunftsorientierten Ansatz 
in Bezug auf die Gestaltung und 
Optimierung der gemeinsamen 
Datennutzung im Bereich der 
Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
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Datenschutz; Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

Or. en

Änderungsantrag 183
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz; stellt fest, dass eine 
Vertiefung des gegenseitigen Vertrauens 
der Strafverfolgungsbehörden notwendig 
ist, um den Informationsaustausch zu 
verstärken;

Or. fr

Änderungsantrag 184
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 34
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU daher 
als wichtig; vertritt die Auffassung, dass 
die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 
nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz durch die Vertraulichkeit der 
Identität;

Or. en

Änderungsantrag 185
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, und erachtet den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in der EU 
daher als wichtig; vertritt die Auffassung, 
dass die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und 
Werkzeuge komplex und diffus ist, was 
eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren 
Instrumente und eine unzureichende 
demokratische Kontrolle auf EU-Ebene 

34. weist darauf hin, dass die 
grenzüberschreitende Kriminalität in der 
EU zunimmt, ist jedoch besorgt über den 
Mangel an demokratischer Kontrolle 
sowie den unzureichenden Schutz der 
Grundrechte bei der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zur Verbrechensbekämpfung in der EU, 
insbesondere durch den verstärkten 
Zugang der Strafverfolgungsbehörden zu 
digitalen Datenbanken, die 
personenbezogene Daten enthalten;
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nach sich zieht; fordert einen 
zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf 
die Gestaltung und Optimierung der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

fordert einen zukunftsorientierten Ansatz 
in Bezug auf die Gestaltung und 
Optimierung der Zusammenarbeit und der 
gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Datenschutz;

Or. en

Änderungsantrag 186
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. begrüßt die Initiative des 
Europäischen Rates zur regelmäßigen 
Unterrichtung des COSI; sieht es jedoch 
als entscheidend an, einen 
Kommunikationsweg zu schaffen, der für 
EU-Bürger leicht zugänglich und sicher 
ist und zur Aufdeckung von Fällen des 
Menschenhandels und der 
Kindersklaverei beitragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 187
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Christian Engström

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. lehnt das Konzept der 
vorausschauenden Überwachung ohne 
einen Anfangsverdacht ab, insbesondere 
den Vorschlag für EU-PNR und die Pläne 
für ein EU-System zum Aufspüren der 
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Finanzierung des Terrorismus; fordert 
die Kommission zur Aufhebung der 
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung 
auf;

Or. en

Änderungsantrag 188
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission in Bezug auf die 
Beschlagnahme von Erträgen aus 
Straftaten und hofft auf eine rasche 
Annahme dieser Reform; weist darauf 
hin, dass die Beschlagnahme von 
Erträgen aus Straftaten eines der 
wirksamsten Instrumente zur 
Bekämpfung krimineller Organisationen 
darstellt;

Or. fr

Änderungsantrag 189
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 34 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34b. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu ermutigen, in den für 
Prostitution berüchtigten Gebieten 
Hilfezentren für die unverzügliche 
physische und psychologische 
Rehabilitation der Opfer einzurichten;

Or. en
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Änderungsantrag 190
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 34 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34b. bedauert die Verzögerung bei den 
Verhandlungen zur Einrichtung eines 
europäischen Systems für 
Fluggastdatensätze (PNR);

Or. fr

Änderungsantrag 191
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, zügig 
Vorschläge zu unterbreiten, durch die die 
im Rahmen der ehemaligen dritten Säule 
angenommenen Instrumente für die 
grenzüberschreitende polizeiliche 
Zusammenarbeit – wie der Prümer 
Beschluss und die Schwedische 
Initiative – in den Rechtsrahmen des 
Vertrags von Lissabon eingepasst werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 192
Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 35
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Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, zügig
Vorschläge zu unterbreiten, durch die die 
im Rahmen der ehemaligen dritten Säule 
angenommenen Instrumente für die 
grenzüberschreitende polizeiliche 
Zusammenarbeit – wie der Prümer 
Beschluss und die Schwedische Initiative –
in den Rechtsrahmen des Vertrags von 
Lissabon eingepasst werden;

35. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge zu erwägen, durch die die im 
Rahmen der ehemaligen dritten Säule 
angenommenen Instrumente für die 
grenzüberschreitende polizeiliche 
Zusammenarbeit – wie der Prümer 
Beschluss und die Schwedische Initiative –
in den Rechtsrahmen des Vertrags von 
Lissabon eingepasst werden, jedoch nur 
dann, wenn eine begründete 
Notwendigkeit für weitere Regelungen 
besteht und der Vorschlag zu einer 
Verbesserung des Instruments führt;

Or. en

Änderungsantrag 193
Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für die neue Europol-
Verordnung und hofft auf rasche 
Fortschritte bei diesem wichtigen 
Legislativdossier, so dass Europol so 
schnell wie möglich in Einklang mit dem 
Vertrag von Lissabon gebracht werden 
kann;

36. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für die neue Europol-
Verordnung und hofft auf rasche 
Fortschritte bei diesem wichtigen 
Legislativdossier, so dass Europol in die 
Lage versetzt wird, seine Rolle bei der 
Bekämpfung der organisierten 
grenzüberschreitenden Kriminalität 
wirksam zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 194
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou
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Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für die neue Europol-
Verordnung und hofft auf rasche 
Fortschritte bei diesem wichtigen 
Legislativdossier, so dass Europol so 
schnell wie möglich in Einklang mit dem 
Vertrag von Lissabon gebracht werden 
kann;

36. begrüßt die geänderte 
Rechtsgrundlage und die Fortschritte für 
die Europol-Agentur, die von der 
Kommission für die neue Europol-
Verordnung vorgeschlagen wurden, und 
hofft auf rasche Fortschritte bei diesem 
wichtigen Legislativdossier, so dass 
Europol so schnell wie möglich in 
Einklang mit dem Vertrag von Lissabon 
gebracht werden kann;

Or. fr

Änderungsantrag 195
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für die neue Europol-
Verordnung und hofft auf rasche 
Fortschritte bei diesem wichtigen 
Legislativdossier, so dass Europol so 
schnell wie möglich in Einklang mit dem 
Vertrag von Lissabon gebracht werden 
kann;

36. nimmt den Vorschlag der Kommission 
für die neue Europol-Verordnung zur 
Kenntnis und hofft auf rasche Fortschritte 
bei diesem wichtigen Legislativdossier, so 
dass Europol so schnell wie möglich in 
Einklang mit dem Vertrag von Lissabon 
gebracht werden kann; unterstreicht, dass 
die Überarbeitung der Europol-
Verordnung unter umfassender 
Beachtung der demokratischen Werte und 
Grundsätze, der Grundrechte sowie der 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
Notwendigkeit erfolgen muss; ist 
diesbezüglich der Auffassung, dass die 
Liste der Straftatbestände im 
Zuständigkeitsbereich von Europol so 
eindeutig wie möglich sein sollte, damit 
Überschneidungen mit nationalen 
Behörden vermieden werden;
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Or. en

Änderungsantrag 196
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 36 – Absatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

bekräftigt seinen Willen, im 
Zusammenhang mit der europäischen 
Komplizenschaft bei den 
Menschenrechtsverstößen, die in 
Verbindung mit den CIA-Programmen 
für außerordentliche Überstellungen und 
geheime Inhaftierungen begangen 
wurden, auf einzelstaatlicher und EU-
Ebene Rechenschaft zu fordern; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, die 
Empfehlungen des im September 2012 
angenommenen Berichts des 
Europäischen Parlaments umfassend 
umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 197
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. bedauert, dass nach der Bewertung 
der Richtlinie 2006/24/EG keine 
Weiterbehandlung erfolgt ist; fordert die 
Kommission zur Vorlage eines 
Gesetzgebungsvorschlags auf, durch den 
die Regelungen zur 
Vorratsdatenspeicherung 
schnellstmöglich abgeschafft werden;



AM\1001332DE.doc 117/182 PE516.857v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 198
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. bedauert nachdrücklich die fehlende 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
Bekämpfung des Terrorismus; stellt 
insbesondere fest, dass im Bereich der 
Verhütung und Nachverfolgung der 
Terrorismusfinanzierung viel getan 
werden muss; fordert, dass Maßnahmen 
entwickelt werden, um der 
Radikalisierung insbesondere von jungen 
Menschen vorzubeugen und diesbezüglich 
frühe Anzeichen zu erkennen;

Or. fr

Änderungsantrag 199
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 36 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36b. stellt fest, dass der illegale Handel 
innerhalb der Europäischen Union, wie 
der Drogen- oder Menschenhandel, sich 
ausweitet und dass es notwendig ist, die 
europäische Politik in diesem Bereich zu 
stärken;

Or. fr
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Änderungsantrag 200
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 36 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36c. bedauert, dass die Europäische 
Union noch nicht gut ausgerüstet ist, um 
Naturkatastrophen oder vom Menschen 
verursachte Katastrophen zu verhüten 
und darauf zu reagieren;

Or. fr

Änderungsantrag 201
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 36 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36d. fordert, dass die den gemeinsamen 
Ermittlungsteams zur Verfügung 
gestellten Mittel unter Vermeidung eines 
übermäßigen Verwaltungsaufwands 
aufgestockt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 202
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 36 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36e. fordert dazu auf, die politischen 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
gegen jede Form von Gewalt zu 
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intensivieren und zwar auch im digitalen 
Umfeld;

Or. fr

Änderungsantrag 203
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. begrüßt, dass die Verhandlungen über 
das Paket zur Verwaltung des Schengen-
Raums abgeschlossen worden sind; fordert 
die Kommission auf, ihre Rolle als 
Koordinatorin der Schengen-Bewertungen 
und als Hüterin der Verträge 
uneingeschränkt wahrzunehmen, um 
jegliche Situationen zu vermeiden, die das
Funktionieren des Schengen-Raums 
gefährden könnten; bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass der Schengen-Raum 
unverzüglich um Rumänien und 
Bulgarien erweitert werden sollte;

37. begrüßt, dass die Verhandlungen über 
das Paket zur Verwaltung des Schengen-
Raums abgeschlossen worden sind; fordert 
die Kommission auf, ihre Rolle als 
Koordinatorin der Schengen-Bewertungen 
und als Hüterin der Verträge 
uneingeschränkt wahrzunehmen, um 
jegliche Situationen zu vermeiden, die das 
Funktionieren des Schengen-Raums 
gefährden könnten; 

Or. en

Änderungsantrag 204
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. begrüßt, dass die Verhandlungen über 
das Paket zur Verwaltung des Schengen-
Raums abgeschlossen worden sind;
fordert die Kommission auf, ihre Rolle als 
Koordinatorin der Schengen-Bewertungen 
und als Hüterin der Verträge 
uneingeschränkt wahrzunehmen, um 

37. fordert die Kommission auf, ihre Rolle 
als Koordinatorin der Schengen-
Bewertungen und als Hüterin der Verträge 
uneingeschränkt wahrzunehmen, um 
jegliche Situationen zu vermeiden, die das 
Funktionieren des Schengen-Raums 
gefährden könnten; bekräftigt seinen 
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jegliche Situationen zu vermeiden, die das 
Funktionieren des Schengen-Raums 
gefährden könnten; bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass der Schengen-Raum 
unverzüglich um Rumänien und Bulgarien
erweitert werden sollte;

Standpunkt, dass der Schengen-Raum 
unverzüglich um Rumänien und Bulgarien 
erweitert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 205
Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. begrüßt, dass die Verhandlungen über 
das Paket zur Verwaltung des Schengen-
Raums abgeschlossen worden sind; fordert 
die Kommission auf, ihre Rolle als 
Koordinatorin der Schengen-Bewertungen 
und als Hüterin der Verträge 
uneingeschränkt wahrzunehmen, um 
jegliche Situationen zu vermeiden, die das 
Funktionieren des Schengen-Raums 
gefährden könnten; bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass der Schengen-Raum 
unverzüglich um Rumänien und 
Bulgarien erweitert werden sollte;

37. begrüßt, dass die Verhandlungen über 
das Paket zur Verwaltung des Schengen-
Raums abgeschlossen worden sind; fordert 
die Kommission auf, ihre Rolle als 
Koordinatorin der Schengen-Bewertungen 
und als Hüterin der Verträge 
uneingeschränkt wahrzunehmen, um 
jegliche Situationen zu vermeiden, die das 
Funktionieren des Schengen-Raums 
gefährden könnten; ist aufgrund der 
aktuellen Ereignisse, unter anderem der 
Verstöße gegen die Grundrechte und der 
Polizeibrutalität in Bulgarien, besorgt; 
äußert seine Besorgnis um die 
Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts 
und die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien 
und Bulgarien; unterstützt und ermutigt 
die Kommission, alle Bemühungen von
Bulgarien und Rumänien, dem Schengen-
Raum so bald wie möglich beizutreten, zu 
fördern;

Or. en

Änderungsantrag 206
Lorenzo Fontana
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Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. begrüßt, dass die Verhandlungen über 
das Paket zur Verwaltung des Schengen-
Raums abgeschlossen worden sind; fordert 
die Kommission auf, ihre Rolle als 
Koordinatorin der Schengen-
Bewertungen und als Hüterin der 
Verträge uneingeschränkt 
wahrzunehmen, um jegliche Situationen 
zu vermeiden, die das Funktionieren des 
Schengen-Raums gefährden könnten;
bekräftigt seinen Standpunkt, dass der 
Schengen-Raum unverzüglich um 
Rumänien und Bulgarien erweitert 
werden sollte;

37. begrüßt, dass die Verhandlungen über 
das Paket zur Verwaltung des Schengen-
Raums abgeschlossen worden sind; fordert 
die Kommission auf, ihre Rolle 
unparteiisch auszuführen, um den Beitritt 
Rumäniens und Bulgariens ohne 
ideologischen Druck zu bewerten;

Or. it

Änderungsantrag 207
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. hält die Abschaffung der Kontrollen an 
den Binnengrenzen für eine der wichtigsten 
Errungenschaften des europäischen 
Aufbauwerks; fordert die Kommission auf, 
dem Wegfall der Kontrollen an den 
Binnengrenzen besondere 
Aufmerksamkeit zu zollen, und lehnt 
jeden Versuch, die Freizügigkeit von 
Personen einzuschränken, entschieden 
ab;

38. hält die Abschaffung der Kontrollen an 
den Binnengrenzen für eine der wichtigsten 
Errungenschaften des europäischen 
Aufbauwerks; 

Or. en
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Änderungsantrag 208
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. hält die Abschaffung der Kontrollen an 
den Binnengrenzen für eine der wichtigsten 
Errungenschaften des europäischen 
Aufbauwerks; fordert die Kommission auf, 
dem Wegfall der Kontrollen an den 
Binnengrenzen besondere 
Aufmerksamkeit zu zollen, und lehnt 
jeden Versuch, die Freizügigkeit von 
Personen einzuschränken, entschieden 
ab;

38. hält die Abschaffung der Kontrollen an 
den Binnengrenzen für eine der wichtigsten 
Errungenschaften des europäischen 
Aufbauwerks;

Or. it

Änderungsantrag 209
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. hält die Abschaffung der Kontrollen an 
den Binnengrenzen für eine der wichtigsten 
Errungenschaften des europäischen 
Aufbauwerks; fordert die Kommission auf, 
dem Wegfall der Kontrollen an den 
Binnengrenzen besondere Aufmerksamkeit 
zu zollen, und lehnt jeden Versuch, die 
Freizügigkeit von Personen 
einzuschränken, entschieden ab;

38. hält die Abschaffung der Kontrollen an 
den Binnengrenzen für eine der wichtigsten 
Errungenschaften des europäischen 
Aufbauwerks; fordert die Kommission auf, 
dem Wegfall der Kontrollen an den 
Binnengrenzen besondere Aufmerksamkeit 
zu zollen, und lehnt jeden unbegründeten 
Versuch, die Freizügigkeit von Personen 
einzuschränken, entschieden ab;

Or. fr

Änderungsantrag 210
Timothy Kirkhope
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Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 211
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums angesichts des großen 
Drucks, unter dem diese stehen, und ihrer 
strategischen Bedeutung für die 
Umsetzung aller anderen 
gemeinschaftlichen politischen 
Maßnahmen bald von europäischen 
Grenzschutzbeamten bewacht werden 
sollten;

Or. it
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Änderungsantrag 212
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten, die in den 
Normen für den Schutz der 
Menschenrechte geschult und von 
Juristen, Menschenrechtsbeauftragten, 
Dolmetschern und Medizinern unterstützt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 213
Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft nach den 
höchsten gemeinsamen Normen bewacht 
werden sollten;

Or. en



AM\1001332DE.doc 125/182 PE516.857v01-00

DE

Änderungsantrag 214
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten, die in den 
Normen für den Schutz der 
Menschenrechte geschult sind;

Or. en

Änderungsantrag 215
Jacek Protasiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 216
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss, um die 
Kontrolle der Außengrenzen zu 
verstärken; vertritt die Auffassung, dass 
die Außengrenzen des Schengen-Raums in 
Zukunft von europäischen 
Grenzschutzbeamten bewacht werden 
sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 217
Anna Maria Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 218
Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
einzigartig ist und bisher schrittweise 
entwickelt wurde; ist allerdings der 
Ansicht, dass über die langfristige weitere 
Entwicklung nachgedacht werden muss; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Außengrenzen des Schengen-Raums in 
Zukunft mit Unterstützung der
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 219
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; ist 
allerdings der Ansicht, dass über die 
langfristige weitere Entwicklung 
nachgedacht werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass die Außengrenzen des 
Schengen-Raums in Zukunft von 
europäischen Grenzschutzbeamten 
bewacht werden sollten;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum 
eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher 
schrittweise entwickelt wurde; bedauert 
jedoch die Tatsache, dass die Tendenz zur 
Gleichsetzung des internen freien 
Personenverkehrs mit der zunehmenden 
Schließung und Überwachung von 
Außengrenzen steigt; ist besorgt über 
diese Entwicklung, durch die 
Einwanderer als Bedrohung oder als 
Kriminelle betrachtet werden, und die das 
Asylrecht untergräbt, indem ständig 
zunehmende Hindernisse zur Einreise in 
die EU eingeführt werden; ist daher der 
Ansicht, dass über die langfristige weitere 
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Entwicklung des Schengen-Raums 
nachgedacht werden muss, und dass dabei 
die Grundrechte von Einwanderern und 
Personen, die internationalen Schutz 
benötigen, berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 220
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die Reform des Mandats von 
FRONTEX und die Einigung betreffend 
Eurosur; vertritt die Auffassung, dass die 
neuen Vorschriften zur Überwachung der 
Seegrenzen schnellstmöglich vereinbart 
werden müssen, dass dem Schutz des 
Lebens von Flüchtlingen Vorrang 
eingeräumt werden sollte und dass der 
Grundsatz der Nichtzurückweisung 
uneingeschränkt zu achten ist;

40. begrüßt die Reform des Mandats von 
FRONTEX und die Einigung betreffend 
Eurosur; vertritt die Auffassung, dass die 
neuen Vorschriften zur Überwachung der 
Seegrenzen schnellstmöglich vereinbart 
werden müssen, wobei die Grundsätze in 
Artikel 13 Absatz 2 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen von 1948 und die 
Grundsätze im Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 
zu beachten sind, dass dem Schutz des 
Lebens von Flüchtlingen Vorrang 
eingeräumt werden sollte und dass der 
Grundsatz der Nichtzurückweisung sowie 
die Rechte von Kindern und Opfern des 
Menschenhandels, uneingeschränkt zu 
achten sind; begrüßt die erfolgreiche 
Migration zum Schengener 
Informationssystem II, die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Visa-Informationssystems und die 
Einrichtung von eu-LISA für deren 
operative Verwaltung; betont, dass diese 
neuen Systeme nun den Alltagstest 
bestehen müssen; bekräftigt seine 
Forderung, „dass neue 
Grenzschutzinstrumente oder 
umfangreiche Datenspeichersysteme erst 
dann eingeführt werden sollten, wenn die 
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bestehenden Instrumente voll 
funktionsfähig, sicher und zuverlässig 
sind“; sieht den in den jeweiligen 
Rechtsinstrumenten vorgesehenen 
Bewertungen der Systeme erwartungsvoll 
entgegen;

Or. en

Änderungsantrag 221
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die Reform des Mandats von 
FRONTEX und die Einigung betreffend 
Eurosur; vertritt die Auffassung, dass die 
neuen Vorschriften zur Überwachung der 
Seegrenzen schnellstmöglich vereinbart 
werden müssen, dass dem Schutz des 
Lebens von Flüchtlingen Vorrang 
eingeräumt werden sollte und dass der 
Grundsatz der Nichtzurückweisung 
uneingeschränkt zu achten ist;

40. vertritt die Auffassung, dass die neuen 
Vorschriften zur Überwachung der 
Seegrenzen schnellstmöglich vereinbart 
werden müssen;

Or. it

Änderungsantrag 222
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die Reform des Mandats von 
FRONTEX und die Einigung betreffend 
Eurosur; vertritt die Auffassung, dass die 
neuen Vorschriften zur Überwachung der 
Seegrenzen schnellstmöglich vereinbart 

40. begrüßt die Reform des Mandats von 
FRONTEX und die Einigung betreffend 
Eurosur; vertritt die Auffassung, dass die 
neuen Vorschriften zur Überwachung der 
Seegrenzen schnellstmöglich vereinbart 
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werden müssen, dass dem Schutz des 
Lebens von Flüchtlingen Vorrang 
eingeräumt werden sollte und dass der 
Grundsatz der Nichtzurückweisung 
uneingeschränkt zu achten ist;

werden müssen, dass dem Schutz des 
Lebens von Flüchtlingen Vorrang 
eingeräumt werden sollte und dass der 
Grundsatz der Nichtzurückweisung 
uneingeschränkt zu achten ist; ist der 
Auffassung, dass der Schutz des Lebens 
bereits in dem Drittstaat beginnt, und dass 
die Zusammenarbeit mit Drittstaaten 
verbessert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 223
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die Reform des Mandats von 
FRONTEX und die Einigung betreffend 
Eurosur; vertritt die Auffassung, dass die 
neuen Vorschriften zur Überwachung der 
Seegrenzen schnellstmöglich vereinbart 
werden müssen, dass dem Schutz des 
Lebens von Flüchtlingen Vorrang 
eingeräumt werden sollte und dass der 
Grundsatz der Nichtzurückweisung 
uneingeschränkt zu achten ist;

40. begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Reform des Mandats von FRONTEX, die 
die Einführung einer 
Grundrechtsstrategie unter anderem 
durch die Ernennung eines 
Grundrechtsbeauftragten vorsieht, und 
weist mit Nachdruck darauf hin, wie 
wichtig es ist, dass eine unabhängige 
Überwachung der Einhaltung der 
Pflichten der Agentur hinsichtlich der 
Grundrechte sichergestellt wird; vertritt 
die Auffassung, dass bei allen Regeln, die 
sich auf die Überwachung von 
Außengrenzen (Luft, Land oder See) 
beziehen, der Grundsatz des Schutzes der 
Menschenrechte von Einwanderern und 
Asylanten beachtet werden muss;
bedauert daher die Tatsache, dass 
manche Mitgliedstaaten den Grundsatz 
der Nichtzurückweisung nicht 
respektieren, und fordert die Kommission 
auf, alle ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel, einschließlich der finanziellen 
Mittel, einzusetzen, um sicherzustellen, 
dass dieser Grundsatz beachtet wird; 
betont, dass sichergestellt werden muss, 
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dass bei jeglicher Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten in Bezug auf Migration die 
Rechte von Asylanten, Flüchtlingen und 
Einwanderern uneingeschränkt geachtet 
werden und dass es 
Überwachungssysteme gibt, um zu 
gewährleisten, dass Menschenrechte in 
der Praxis beachtet werden; vertritt die 
Auffassung, dass die neuen Vorschriften 
zur Überwachung der Seegrenzen 
schnellstmöglich vereinbart werden 
müssen, sofern dabei dem Schutz des 
Lebens von Flüchtlingen Vorrang 
eingeräumt wird und der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung uneingeschränkt 
geachtet wird;

Or. en

Änderungsantrag 224
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 40 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

40a. verurteilt die schwache Reaktion der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten auf die 
Anzahl von Todesfällen, insbesondere auf
hoher See, sowie auf die Verletzungen der 
Menschenrechte, die bei den Versuchen 
illegaler Einwanderer, in die EU 
einzureisen, zunehmend vorkommen;
fordert die Kommission auf, es zu 
konsultieren, bevor ein Abkommen 
zwischen Frontex und einem Drittstaat 
unterzeichnet wird; besteht darauf, dass 
diese Abkommen ein geeignetes Maß an 
Schutz bieten müssen, damit gewährleistet 
ist, dass die Menschenrechtsnormen 
uneingeschränkt beachtet werden, 
insbesondere in Bezug auf die Rückkehr 
und die Organisation von gemeinsamen 
Patrouillen, Such- und Rettungs- oder 
Abfangmaßnahmen; erinnert an die 



PE516.857v01-00 132/182 AM\1001332DE.doc

DE

verschiedenen Berichte internationaler 
Organisationen (insbesondere des 
Europarats und der VN), der Agentur für 
Grundrechte und des Europäischen 
Bürgerbeauftragten über die 
Auswirkungen des Grenzschutzes an den 
Außengrenzen der EU auf die Rechte der 
Migranten und die Achtung der 
Menschenrechte durch Frontex, und 
fordert die Europäischen Institutionen 
und die Mitgliedstaaten auf, so bald wie 
möglich die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um diesen Verstößen ein 
Ende zu setzen;

Or. en

Änderungsantrag 225
Carmen Romero López

Entschließungsantrag
Ziffer 40 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

40a. fordert die Kommission auf, über die 
Situation und die Achtung der 
Menschenrechte in den Haftanstalten 
Bericht zu erstatten und Maßnahmen für 
deren Funktionieren in der Zukunft zu 
ergreifen;

Or. es

Änderungsantrag 226
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt die erfolgreiche Migration 
zum Schengener Informationssystem II, 

entfällt
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die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Visa-Informationssystems und die 
Einrichtung von eu-LISA für deren 
operative Verwaltung; betont, dass diese 
neuen Systeme nun den Alltagstest 
bestehen müssen; bekräftigt seine 
Forderung, „dass neue 
Grenzschutzinstrumente oder 
umfangreiche Datenspeichersysteme erst 
dann eingeführt werden sollten, wenn die 
bestehenden Instrumente voll 
funktionsfähig, sicher und zuverlässig 
sind“; sieht den in den jeweiligen 
Rechtsinstrumenten vorgesehenen 
Bewertungen der Systeme erwartungsvoll 
entgegen;

Or. en

Änderungsantrag 227
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt die erfolgreiche Migration zum 
Schengener Informationssystem II, die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Visa-Informationssystems und die 
Einrichtung von eu-LISA für deren 
operative Verwaltung; betont, dass diese 
neuen Systeme nun den Alltagstest 
bestehen müssen; bekräftigt seine 
Forderung, „dass neue 
Grenzschutzinstrumente oder 
umfangreiche Datenspeichersysteme erst 
dann eingeführt werden sollten, wenn die 
bestehenden Instrumente voll 
funktionsfähig, sicher und zuverlässig 
sind“; sieht den in den jeweiligen 
Rechtsinstrumenten vorgesehenen 
Bewertungen der Systeme erwartungsvoll 
entgegen;

41. begrüßt die erfolgreiche Migration zum 
Schengener Informationssystem II, die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Visa-Informationssystems und die 
Einrichtung von eu-LISA für deren 
operative Verwaltung; betont, dass diese 
neuen Systeme nun den Alltagstest 
bestehen müssen; sieht den in den 
jeweiligen Rechtsinstrumenten 
vorgesehenen Bewertungen der Systeme 
erwartungsvoll entgegen;
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Or. fr

Änderungsantrag 228
Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt die erfolgreiche Migration 
zum Schengener Informationssystem II, die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Visa-Informationssystems und die 
Einrichtung von eu-LISA für deren 
operative Verwaltung; betont, dass diese 
neuen Systeme nun den Alltagstest 
bestehen müssen; bekräftigt seine 
Forderung, „dass neue 
Grenzschutzinstrumente oder 
umfangreiche Datenspeichersysteme erst 
dann eingeführt werden sollten, wenn die 
bestehenden Instrumente voll 
funktionsfähig, sicher und zuverlässig 
sind“; sieht den in den jeweiligen 
Rechtsinstrumenten vorgesehenen 
Bewertungen der Systeme erwartungsvoll 
entgegen;

41. bedauert die Verzögerung bei der
Migration zum Schengener 
Informationssystem II und die damit 
verbundenen höheren Kosten, die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Visa-Informationssystems und die 
Einrichtung von eu-LISA für deren 
operative Verwaltung; betont, dass diese 
neuen Systeme nun den Alltagstest 
bestehen müssen; bekräftigt seine 
Forderung, „dass neue 
Grenzschutzinstrumente oder 
umfangreiche Datenspeichersysteme erst 
dann eingeführt werden sollten, wenn die 
bestehenden Instrumente notwendig, voll 
funktionsfähig, sicher und zuverlässig 
sind“; sieht den in den jeweiligen 
Rechtsinstrumenten vorgesehenen 
Bewertungen der Systeme erwartungsvoll 
entgegen;

Or. en

Änderungsantrag 229
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt die erfolgreiche Migration 
zum Schengener Informationssystem II, die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 

41. nimmt die Migration zum Schengener 
Informationssystem II, die kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Visa-
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Visa-Informationssystems und die 
Einrichtung von eu-LISA für deren 
operative Verwaltung; betont, dass diese 
neuen Systeme nun den Alltagstest 
bestehen müssen; bekräftigt seine 
Forderung, „dass neue 
Grenzschutzinstrumente oder 
umfangreiche Datenspeichersysteme erst 
dann eingeführt werden sollten, wenn die 
bestehenden Instrumente voll 
funktionsfähig, sicher und zuverlässig 
sind“; sieht den in den jeweiligen 
Rechtsinstrumenten vorgesehenen 
Bewertungen der Systeme erwartungsvoll 
entgegen;

Informationssystems und die Einrichtung 
von eu-LISA für deren operative 
Verwaltung zur Kenntnis; betont, dass 
diese neuen Systeme nun den Alltagstest 
bestehen müssen; bekräftigt seine 
Forderung, „dass neue 
Grenzschutzinstrumente oder 
umfangreiche Datenspeichersysteme erst 
dann eingeführt werden sollten, wenn die 
bestehenden Instrumente voll 
funktionsfähig, sicher und zuverlässig 
sind“; fordert die Kommission auf, alle in 
den jeweiligen Rechtsinstrumenten 
vorgesehenen Systeme zu bewerten; 

Or. en

Änderungsantrag 230
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 41 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41a. fordert, dass die Sicherheit von 
Ausgangsdokumenten erhöht wird, um 
zur größeren Zuverlässigkeit von 
Ausweisdokumenten innerhalb der 
Europäischen Union beizutragen;

Or. fr

Änderungsantrag 231
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 41 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41b. weist auf die Wichtigkeit hin, dass 
alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, 
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einschließlich der verfügbaren neuen 
Technologien, genutzt werden, um die 
Kontrolle an den Außengrenzen zu 
verstärken;

Or. fr

Änderungsantrag 232
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 41 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41c. weist darauf hin, dass die 
Bekämpfung des illegalen Handels und 
des Schmuggels an den Grenzen und 
insbesondere die Bekämpfung der 
illegalen Schleusung von Menschen einen 
hohen Stellenwert haben;

Or. fr

Änderungsantrag 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert eine deutlich bessere 
Umsetzung des Visa-Besitzstands und eine 
stärkere Harmonisierung der Verfahren 
und Methoden im Visa-Bereich; vertritt die 
Auffassung, dass gemeinsame 
Visumantragstellen zur üblichen Praxis 
werden sollten; fordert eine 
interinstitutionelle Debatte über die Ziele 
der gemeinsamen Visumpolitik;

42. begrüßt die Fortschritte im Bereich 
des Visa-Besitzstands und eine stärkere 
Harmonisierung der Verfahren und 
Methoden im Visa-Bereich; vertritt die 
Auffassung, dass gemeinsame 
Visumantragstellen sich als ein nützliches 
Instrument erwiesen haben; ist der 
Meinung, dass eine interinstitutionelle 
Debatte über die Ziele der gemeinsamen 
Visumpolitik bei der Ausarbeitung 
weiterer Maßnahmen zu stärkeren 
Harmonisierung der Verfahren im Visa-
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Bereich, einschließlich gemeinsamer 
Regeln zur Vergabe von Visa, nützlich 
sein kann;

Or. en

Änderungsantrag 234
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert eine deutlich bessere 
Umsetzung des Visa-Besitzstands und eine 
stärkere Harmonisierung der Verfahren 
und Methoden im Visa-Bereich; vertritt 
die Auffassung, dass gemeinsame 
Visumantragstellen zur üblichen Praxis 
werden sollten; fordert eine 
interinstitutionelle Debatte über die Ziele 
der gemeinsamen Visumpolitik;

42. fordert eine deutlich bessere 
Umsetzung des Visa-Besitzstands; fordert 
die Kommission auf, ihre Befugnisse als 
Hüterin der Verträge in dieser Hinsicht 
uneingeschränkt einzusetzen; fordert eine 
interinstitutionelle Debatte über die Ziele 
der gemeinsamen Visumpolitik;

Or. en

Änderungsantrag 235
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 42 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

42a. fordert die Europäischen 
Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, 
die Mobilität von Arbeitnehmern zu 
steigern, indem sie die Ausstellung von 
befristeten Visa genehmigen und das 
Verfahren zur Erneuerung von Visa für 
diejenigen, die bereits in das System 
aufgenommen wurden, erleichtern;
vertritt die Auffassung, dass die Mobilität 
der Arbeitnehmer dadurch zunehmen 
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würde, da für Rechtssicherheit gesorgt 
wäre und EU-interne Mobilität zunehmen 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 236
Jacek Protasiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 42 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

42a. fordert die Kommission auf, 
bestehende Abkommen zu 
Visaerleichterungen zwischen der 
Europäischen Union und ihren östlichen 
Nachbarn weiter auszuarbeiten, und auf 
die Schaffung eines visumfreien 
Reisegebiets hin zu arbeiten, was den 
zwischenmenschlichen Kontakt fördern 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 237
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

Asyl und Migration Menschenhandel

Or. en

Änderungsantrag 238
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst
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Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sich im umfassenden 
Ausmaß dem Problem des 
Menschenhandels zu widmen, wodurch 
kriminelles Verhalten und Verbrechen 
mit dem Bereich der Vorbeugung und des 
Schutzes von Opfern in Verbindung 
gebracht werden; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass mehr Agenturen 
wie EASO, EIGE und FRA mit 
einbezogen werden; 

Or. en

Änderungsantrag 239
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, die 
Richtlinie vom 5. April 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer ordentlich umzusetzen sowie 
einschlägige Rechtsakte wie das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
aus dem Jahre 1949 zur Unterbindung 
des Menschenhandels und der 
Ausnutzung der Prostitution anderer 
einzuhalten;

Or. en

Änderungsantrag 240
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst
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Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 10 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, zunehmend 
Programme zu finanzieren, die von 
Menschenhandel betroffenen Personen –
insbesondere weiblichen Prostituierten –
einen Ausstieg ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 10 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass der Posten des 
Koordinators zur Bekämpfung des 
Menschenhandels zu einem festen Posten 
wird, damit sichergestellt wird, dass die
Richtlinie vom 5. April 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie ein übergreifender und 
einheitlicher Ansatz auf EU-Ebene 
umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 242
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 43
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Entschließungsantrag Geänderter Text

43. weist darauf hin, dass der Europäische 
Rat im Stockholmer Programm betont hat, 
„dass eine gut gesteuerte Migration für alle 
Beteiligten nutzbringend sein kann“; 
bedauert, dass bei der Annahme von 
Rechtsvorschriften im Bereich der legalen 
Einwanderung nur geringe Fortschritte 
erzielt werden, und fordert, dass angesichts 
der demografischen Schwierigkeiten und 
des Bedarfs der Wirtschaft in Zukunft 
größere Anstrengungen in diese Richtung 
unternommen werden; vertritt gleichzeitig
die Auffassung, dass die Integration von 
Einwanderern größeres Gewicht erhalten 
sollte;

43. weist darauf hin, dass der Europäische 
Rat im Stockholmer Programm betont hat, 
„dass eine gut gesteuerte Migration für alle 
Beteiligten nutzbringend sein kann“; 
bedauert, dass bei der Annahme von 
Rechtsvorschriften im Bereich der legalen 
Einwanderung nur geringe Fortschritte 
erzielt werden, und fordert, dass angesichts 
der demografischen Schwierigkeiten und 
des Bedarfs der Wirtschaft in Zukunft 
größere Anstrengungen in diese Richtung 
unternommen werden; vertritt die 
Auffassung, dass die Bewertung der 
sozialen Folgen der Einwanderung und 
des Übertritts der Außengrenzen durch 
eine große Anzahl von Menschen aus 
Drittländern und gleichzeitig die 
Integration von Einwanderern größere 
Aufmerksamkeit erhalten sollten;

Or. it

Änderungsantrag 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. weist darauf hin, dass der Europäische 
Rat im Stockholmer Programm betont hat, 
„dass eine gut gesteuerte Migration für alle 
Beteiligten nutzbringend sein kann“; 
bedauert, dass bei der Annahme von 
Rechtsvorschriften im Bereich der legalen
Einwanderung nur geringe Fortschritte 
erzielt werden, und fordert, dass angesichts 
der demografischen Schwierigkeiten und 
des Bedarfs der Wirtschaft in Zukunft 
größere Anstrengungen in diese Richtung 
unternommen werden; vertritt gleichzeitig 
die Auffassung, dass die Integration von 

43. weist darauf hin, dass der Europäische 
Rat im Stockholmer Programm betont hat, 
„dass eine gut gesteuerte Migration für alle 
Beteiligten nutzbringend sein kann“; 
bedauert, dass bei der Annahme von 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
regulären Einwanderung nur geringe 
Fortschritte erzielt werden, und fordert, 
dass angesichts der demografischen 
Schwierigkeiten und des Bedarfs der 
Wirtschaft in Zukunft gemäß der 
Legislativvorschläge zur Arbeitsmigration 
größere Anstrengungen in diese Richtung 
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Einwanderern größeres Gewicht erhalten 
sollte;

unternommen werden; vertritt gleichzeitig 
die Auffassung, dass die Integration von 
Einwanderern größeres Gewicht erhalten 
sollte; erinnert an die Schlussfolgerungen 
des Rates von Tampere im Jahr 1999, 
wobei darauf hingewiesen wurde, dass 
„[e]ine energischere Integrationspolitik 
[…] darauf ausgerichtet sein [sollte], 
ihnen [(sprich; Drittstaatsangehörigen)] 
vergleichbare Rechte und Pflichten wie 
Unionsbürgern zuzuerkennen“;

Or. en

Änderungsantrag 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. weist darauf hin, dass der Europäische 
Rat im Stockholmer Programm betont hat, 
„dass eine gut gesteuerte Migration für alle 
Beteiligten nutzbringend sein kann“; 
bedauert, dass bei der Annahme von 
Rechtsvorschriften im Bereich der legalen 
Einwanderung nur geringe Fortschritte
erzielt werden, und fordert, dass angesichts 
der demografischen Schwierigkeiten und 
des Bedarfs der Wirtschaft in Zukunft 
größere Anstrengungen in diese Richtung 
unternommen werden; vertritt gleichzeitig 
die Auffassung, dass die Integration von 
Einwanderern größeres Gewicht erhalten 
sollte;

43. weist darauf hin, dass der Europäische 
Rat im Stockholmer Programm betont hat, 
„dass eine gut gesteuerte Migration für alle 
Beteiligten nutzbringend sein kann“; 
erwartet, dass bei der Annahme von 
Rechtsvorschriften im Bereich der legalen 
Einwanderung weitere Fortschritte erzielt 
werden, und fordert, dass angesichts der 
demografischen Schwierigkeiten und des 
Bedarfs der Wirtschaft in Zukunft größere 
Anstrengungen in diese Richtung 
unternommen werden; vertritt gleichzeitig 
die Auffassung, dass die Integration von 
Einwanderern größeres Gewicht erhalten 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 245
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. weist darauf hin, dass der Europäische 
Rat im Stockholmer Programm betont hat, 
„dass eine gut gesteuerte Migration für alle 
Beteiligten nutzbringend sein kann“; 
bedauert, dass bei der Annahme von 
Rechtsvorschriften im Bereich der legalen 
Einwanderung nur geringe Fortschritte 
erzielt werden, und fordert, dass
angesichts der demografischen 
Schwierigkeiten und des Bedarfs der 
Wirtschaft in Zukunft größere 
Anstrengungen in diese Richtung 
unternommen werden; vertritt gleichzeitig 
die Auffassung, dass die Integration von 
Einwanderern größeres Gewicht erhalten 
sollte;

43. weist darauf hin, dass der Europäische 
Rat im Stockholmer Programm betont hat, 
„dass eine gut gesteuerte Migration für alle 
Beteiligten nutzbringend sein kann“; 
bedauert, dass bei der Annahme von 
Rechtsvorschriften im Bereich der legalen 
Einwanderung nur geringe Fortschritte 
erzielt werden, nicht nur angesichts der 
demografischen Schwierigkeiten und des 
Bedarfs der Wirtschaft, sondern auch um 
den Schutz der Einwanderer, 
einschließlich der Wanderarbeiter, über 
klar definierte Bestimmungen und 
Verfahren, die Rechtsklarheit und -
sicherheit schaffen, sicherzustellen, und 
somit Möglichkeiten der Berufung und 
des Rechtsbehelfs zu bieten; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass die 
Integration von Einwanderern als ein 
wechselseitiger Prozess sowie die 
Durchsetzung der Grundrechte von 
Einwanderern größeres Gewicht erhalten 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 246
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 43 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

43a. fordert mit Nachdruck mehr 
Transparenz, wobei Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, einen jährlichen 
Bericht zu den Fortschritten jeder 
bestimmten Minderheitengruppe im 
Bereich der Arbeitsmarktintegration und 
den Auswirkungen der 
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Gleichstellungspolitik zu verfassen; 
ermutigt die Kommission dazu, einen 
„jährlichen Tendenzbericht“ 
einzureichen, der die vereinbarten und als 
Ziele vorgebrachten vergleichbaren 
Indikatoren zum sozialen Zusammenhalt 
wiedergibt, einschließlich einer EU-
weiten Überwachung der Situation von 
Neuankömmlingen, langfristig 
Aufenthaltsberechtigten, eingebürgerten 
Einwanderern, den Kindern von 
Einwanderern, wobei diese nach Gründen 
des Gleichstellungsbedarfs gegliedert 
werden (d. h. ethnische 
Zugehörigkeit/Rasse, Religion/Glaube, 
Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung 
und Behinderung), so dass die 
Fortschritte im Bereich der sozialen 
Eingliederung im Zeitablauf gemessen 
werden können; weist darauf hin, dass zu 
diesem Zweck die Methode der offenen 
Koordinierung angewandt werden sollte; 

Or. en

Änderungsantrag 247
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 43 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

43a. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, 
dass die jüngsten Entwicklungen sowie 
die Turbulenzen in Nordafrika und dem 
Mittleren Osten den Druck auf die 
östlichen und südlichen Grenzen der EU 
verstärkt haben; 

Or. en

Änderungsantrag 248
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon
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Entschließungsantrag
Ziffer 43 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

43b. fordert die Einführung eines 
einheitlichen, auf Freiwilligkeit 
basierenden festen EU-internen 
Umsiedlungsprogramms für Begünstigte 
des internationalen Schutzes; 

Or. en

Änderungsantrag 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. begrüßt die Annahme des 
Maßnahmenpakets Asyl; fordert die 
Kommission auf, die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Pakets durch die 
Mitgliedstaaten ab dem Beginn der 
Geltungsdauer zu überwachen;

44. begrüßt die Annahme des 
Maßnahmenpakets Asyl, auch wenn das 
GEAS noch fertiggestellt werden muss; 
fordert die Kommission auf, die 
ordnungsgemäße, übergreifende und 
vollständige Umsetzung des Pakets durch 
die Mitgliedstaaten ab dem Beginn der 
Geltungsdauer sowie die Beachtung der 
einschlägigen Rechtsprechung zu 
überwachen;

Or. en

Änderungsantrag 250
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. begrüßt die Annahme des 44. begrüßt die Annahme des 
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Maßnahmenpakets Asyl; fordert die 
Kommission auf, die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Pakets durch die 
Mitgliedstaaten ab dem Beginn der 
Geltungsdauer zu überwachen;

Maßnahmenpakets Asyl; fordert die 
Kommission auf, die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Pakets durch die 
Mitgliedstaaten ab dem Beginn der 
Geltungsdauer zu überwachen; und schlägt 
dem Europäischen Unterstützungsbüro 
für Asylfragen vor, die neuen 
Rechtsvorschriften künftig in seinen Aus-
und Weiterbildungen zu berücksichtigen;

Or. es

Änderungsantrag 251
Anna Maria Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. begrüßt die Annahme des 
Maßnahmenpakets Asyl; fordert die 
Kommission auf, die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Pakets durch die 
Mitgliedstaaten ab dem Beginn der 
Geltungsdauer zu überwachen;

44. begrüßt die Annahme des 
Maßnahmenpakets Asyl, insbesondere die 
Fortschritte im Bereich der unbegleiteten 
Minderjährigen; fordert die Kommission 
auf, die ordnungsgemäße Umsetzung des 
Pakets durch die Mitgliedstaaten ab dem 
Beginn der Geltungsdauer zu überwachen;

Or. en

Änderungsantrag 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. begrüßt die Annahme des 
Maßnahmenpakets Asyl; fordert die 
Kommission auf, die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Pakets durch die 
Mitgliedstaaten ab dem Beginn der 
Geltungsdauer zu überwachen;

44. begrüßt die Annahme des 
Maßnahmenpakets Asyl; fordert die 
Kommission auf, die ordnungsgemäße und 
übergreifende Umsetzung des Pakets 
durch jeden Mitgliedstaat ab dem Beginn 
der Geltungsdauer zu überwachen;
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Or. en

Änderungsantrag 253
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. begrüßt die Annahme des 
Maßnahmenpakets Asyl; fordert die 
Kommission auf, die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Pakets durch die 
Mitgliedstaaten ab dem Beginn der 
Geltungsdauer zu überwachen;

44. begrüßt die Annahme des 
Maßnahmenpakets Asyl, betont jedoch, 
dass dieses die zur Sicherung eines hohen 
Schutzniveaus notwendigen Normen nicht 
erfüllt; fordert die Kommission auf, die 
ordnungsgemäße Umsetzung des Pakets 
durch die Mitgliedstaaten ab dem Beginn 
der Geltungsdauer zu überwachen und alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um sicherzustellen, dass nationale 
Rechtsvorschriften den Entwicklungen im 
Bereich der Rechtsprechung entsprechen;
fordert das EASO auf, die Mitgliedstaaten 
hierbei zu unterstützen; erinnert daran, 
dass das Maßnahmenpaket Asyl nur einen 
Mindestrahmen für die Strategien der 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich schafft, 
und ermutigt die Mitgliedstaaten dazu, 
über die darin enthaltenen 
Mindestbestimmungen hinaus zu gehen, 
vor allem in Bezug auf die Inhaftierung 
von Flüchtlingen, insbesondere 
Minderjährigen, die Rechte 
schutzbedürftiger Personen und die 
Anwendung beschleunigter Verfahren;

Or. en

Änderungsantrag 254
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 44 – Buchstabe a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

a) erinnert daran, dass die Union und 
ihre Mitgliedstaaten bei Interventionen 
auf hoher See oder bei der Festlegung 
von Vorschriften zur Überwachung der 
Außengrenzen das internationale Recht, 
den Besitzstand und insbesondere die 
Rechtsprechung des EGMR beachten 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 255
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 44 – Absatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

stellt mit Bedauern fest, dass Einwanderer 
kontinuierlich und systematisch in 
Schubhaftzentren festgehalten werden, 
was kürzlich von dem Menschenrechtsrat 
der Vereinten Nationen betont wurde; ruft 
dazu auf, dass Alternativen zur Haft 
erarbeitet und umgesetzt werden, 
einschließlich der Aufstellung von auf 
klaren Kriterien basierenden Vorschriften 
zur Auseinandersetzung mit 
Einwanderern ohne gültige 
Ausweispapiere; 

Or. en

Änderungsantrag 256
Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 44 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

44a. vertritt die Auffassung, dass im 
Rahmen des Dublin-Systems die 
Möglichkeit der Aussetzung von 
Überstellungen in Mitgliedstaaten unter 
erheblichem Druck in Zukunft in 
Erwägung gezogen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 257
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bedauert zutiefst, dass die in 
Artikel 80 AEUV verankerten Grundsätze 
der Solidarität und der gerechten 
Aufteilung der Verantwortlichkeiten nicht 
verwirklicht wurden; vertritt die 
Auffassung, dass in Zukunft gezieltere 
und konkretere Maßnahmen erforderlich 
sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 258
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass in 

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass in 
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Zukunft gezieltere und konkretere 
Maßnahmen erforderlich sind;

Zukunft gezieltere und konkretere 
Maßnahmen erforderlich sind; ist der 
Meinung, dass die Kommission die 
Durchführbarkeit der Einrichtung von 
wirklich europäischen Asylzentren in der 
Nähe von Außengrenzen der 
Europäischen Union prüfen sollte, in 
denen die erste Überprüfung von 
Asylanträgen durchgeführt wird, sowie 
eines Systems, in dem die Verantwortung 
für kompliziertere Asylanträge, die nicht 
in den europäischen Asylzentren 
bearbeitet werden können, geteilt wird;

Or. en

Änderungsantrag 259
Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass in 
Zukunft gezieltere und konkretere 
Maßnahmen erforderlich sind;

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass 
gezieltere und konkretere Maßnahmen, wie 
der Einsatz eines auf entsprechenden 
Indikatoren basierten EU-
Verteilungsschlüssels bei der Umsiedlung 
von Begünstigten des internationalen 
Schutzes, erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 260
Roberta Angelilli

Entschließungsantrag
Ziffer 45
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Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass in 
Zukunft gezieltere und konkretere 
Maßnahmen erforderlich sind;

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten zum Nachteil der 
Mitgliedstaaten, die einem hohen 
Einwanderungsdruck ausgesetzt sind, 
nicht verwirklicht wurden; vertritt die 
Auffassung, dass in Zukunft gezieltere und 
konkretere Maßnahmen im Rahmen eines 
Ansatzes der maximalen 
innergemeinschaftlichen 
Zusammenarbeit erforderlich sind;

Or. it

Änderungsantrag 261
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass in 
Zukunft gezieltere und konkretere 
Maßnahmen erforderlich sind;

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten, die die meisten 
Einwanderer aufnehmen und Asylanträge 
erhalten, angemessene Unterstützung 
erhalten müssen, und ist außerdem der 
Ansicht, dass in Zukunft gezieltere und 
konkretere Maßnahmen erforderlich sind; 

Or. it

Änderungsantrag 262
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 45
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Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass in 
Zukunft gezieltere und konkretere 
Maßnahmen erforderlich sind;

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass in 
Zukunft gezieltere und konkretere 
Maßnahmen erforderlich sind, 
einschließlich der Anwendung von 
Artikel 80 als Grundlage für einschlägige 
Rechtstexte sowie der Einrichtung eines 
festen Umsiedlungssystems für 
Begünstigte des internationalen Schutzes 
innerhalb der EU, das auch als 
Grundlage für künftige Initiativen zur 
Umsiedlung von Flüchtlingen dienen 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 263
Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; vertritt die Auffassung, dass in 
Zukunft gezieltere und konkretere 
Maßnahmen erforderlich sind;

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsätze der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht 
wurden; weist darauf hin, dass gezieltere 
und konkretere Maßnahmen insbesondere 
denjenigen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, die sich in schwierigen 
Situationen befinden; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, diese Hilfsmaßnahmen, 
wie diejenigen, die das EASO zur 
Verbesserung der Situation aller 
Asylbewerber zur Verfügung stellt, 
wirksam einzusetzen; bestärkt die 
Kommission darin, Lösungen für eine 
Umsiedlung von Personen, die 
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internationalen Schutz beantragen, zu 
erforschen für Fälle, in denen ein 
Mitgliedstaat einen großen Zustrom von 
Einwanderern erfährt, den der 
Mitgliedstaat allein nicht bewältigen 
kann, obwohl er alle von der EU 
vorgesehenen rechtlichen Bestimmungen 
umgesetzt hat;

Or. en

Änderungsantrag 264
Hubert Pirker

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. vertritt die Auffassung, dass die externe 
Dimension der Asylpolitik insbesondere in 
Bezug auf die Umsiedlung ausgeweitet 
werden sollte;

46. vertritt die Auffassung, dass die externe 
Dimension der Asylpolitik ausgeweitet 
werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 265
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. vertritt die Auffassung, dass die externe 
Dimension der Asylpolitik insbesondere in 
Bezug auf die Umsiedlung ausgeweitet 
werden sollte;

46. vertritt die Auffassung, dass die externe 
Dimension der Asylpolitik in Bezug auf
die Umsiedlung und die Verfahren für die 
geschützte Einreise ausgeweitet werden 
sollte; bedauert die Tatsache, dass die 
Mitgliedstaaten sich bisher in begrenztem 
Maße an der Umsiedlung beteiligt haben;

Or. en
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Änderungsantrag 266
Juan Fernando López Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. vertritt die Auffassung, dass die externe 
Dimension der Asylpolitik insbesondere in 
Bezug auf die Umsiedlung ausgeweitet 
werden sollte;

46. vertritt die Auffassung, dass die externe 
Dimension der Asylpolitik insbesondere in 
Bezug auf die Umsiedlung und auf die 
Frage der Solidarität mit Drittländern, die 
Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen sowie 
mit Flüchtlingen, die von Drittländern 
aufgenommen wurden, die sich in der 
Nachbarschaft von sich im Bürgerkrieg 
befindlichen Ländern befinden 
ausgeweitet werden sollte;

Or. es

Änderungsantrag 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. vertritt die Auffassung, dass die 
externe Dimension der Asylpolitik 
insbesondere in Bezug auf die Umsiedlung 
ausgeweitet werden sollte;

46. vertritt die Auffassung, dass die EU-
weite Koordination und Unterstützung im 
Bereich der Asylpolitik insbesondere in 
Bezug auf die Umsiedlung ausgeweitet 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 268
Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 46 – Absatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

weist darauf hin, dass die 
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Rückführungspolitik ein wesentlicher 
Bestandteil der Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung ist; die gegenseitige 
Zusammenarbeit und die Anerkennung 
von Rückkehrentscheidungen müssen 
verstärkt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 269
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. erinnert an die Verpflichtung der 
Kommission, eine geregelte Einreise von 
schutzbedürftigen Personen in die EU zu 
ermöglichen, und fordert die Kommission 
auf, neue Konzepte für den Zugang zu 
Asylverfahren zu erforschen, unter 
anderem durch die Annahme der für 2013 
geplanten „Mitteilung über neue 
Konzepte für den Zugang zu 
Asylverfahren mit Blick auf die 
wichtigsten Transitländer“; appelliert 
darüber hinaus an die Kommission, eine 
Erklärung über die Grundlagen zur 
Schutzüberstellung von Begünstigten des 
internationalen Schutzes und die 
gegenseitige Anerkennung von 
Asylentscheidungen bis 2014 vorzulegen, 
wie es der Aktionsplan zur Umsetzung des 
Stockholmer Programms vorsieht;

Or. en

Änderungsantrag 270
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. fordert die europäischen 
Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, 
die Umsetzung der Richtlinie über die 
Blaue Karte der EU zu beurteilen und 
dies mithilfe der Leitlinien der 
Europäischen Kommission zu 
untermauern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, unverzüglich ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen jeden 
Mitgliedstaat einzuleiten, der die 
Bestimmungen der Richtlinie nicht 
einhält;

Or. en

Änderungsantrag 271
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. fordert die europäischen 
Institutionen und die Regierungen der 
Mitgliedstaaten auf, die breite 
Öffentlichkeit und die Arbeitgeber auf das 
EU-Zuwanderungsportal aufmerksam zu 
machen, das auf EU- und nationaler 
Ebene geltende Leitlinien und 
Verfahrenshandlungen ausführt und die 
Unterlagen auflistet, die 
Drittstaatsangehörige benötigen, um in 
der EU arbeiten zu dürfen; weist darauf 
hin, dass Regierungen diese Online-
Informationen weiter ausarbeiten
müssen, indem sie einschlägige 
Informationen für bereits in der EU 
lebende Drittstaatsangehörige über die 
Beschäftigung in dem Aufenthaltsland in 
der EU oder in einem anderen EU-Land 
bereitstellen, einschließlich 
Informationen über 
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Altersversicherungssysteme, 
Arbeitslosenunterstützung, Rechte der 
Arbeitnehmer und 
Stellenausschreibungen, und diese in 
verschiedenen Sprachen anbieten; 

Or. en

Änderungsantrag 272
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. weist darauf hin, dass die 
erfolgreiche Umsetzung der 
Rücknahmeabkommen mit Drittstaaten 
von großer Bedeutung ist; weist erneut 
darauf hin, dass wenn ein Drittstaat nicht 
erfolgreich kooperiert, dies dazu führen 
kann, dass eine Rückkehr praktisch 
unmöglich wird;

Or. en

Änderungsantrag 273
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. Externe Dimension der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts

Or. fr

Änderungsantrag 274
Claude Moraes
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Entschließungsantrag
Ziffer 46 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46b. fordert die europäischen 
Institutionen und die Regierungen der 
Mitgliedstaaten auf, die breite 
Öffentlichkeit und die Arbeitgeber auf das 
EU-Zuwanderungsportal aufmerksam zu 
machen, das auf EU- und nationaler 
Ebene geltende Leitlinien und 
Verfahrenshandlungen ausführt und die 
Unterlagen auflistet, die 
Drittstaatsangehörige benötigen, um in 
der EU arbeiten zu dürfen; weist darauf 
hin, dass Regierungen diese Online-
Informationen weiter ausarbeiten 
müssen, indem sie einschlägige 
Informationen für bereits in der EU 
lebende Drittstaatsangehörige über die 
Beschäftigung in dem Aufenthaltsland in 
der EU oder in einem anderen EU-Land 
bereitstellen, einschließlich 
Informationen über 
Altersversicherungssysteme, 
Arbeitslosenunterstützung, Rechte der 
Arbeitnehmer und 
Stellenausschreibungen, und diese in 
verschiedenen Sprachen anbieten;

Or. en

Änderungsantrag 275
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 46 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46b. weist darauf hin, dass eine verstärkte 
externe Dimension der europäischen 
Politik auf dem Gebiet der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts einen hohen 
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Stellenwert hat;

Or. fr

Änderungsantrag 276
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 46 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41c. fordert, dass die Zusammenarbeit mit 
den Drittländern im Bereich der 
Sicherheit, der Einwanderung, der 
Grundrechte und des Grenzschutzes auf 
allen Ebenen verstärkt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 277
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 46 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46d. weist auf die Notwendigkeit hin, die 
Rolle von Transitländern zu überdenken 
und sich damit zu befassen;

Or. fr

Änderungsantrag 278
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 46 e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

46e. weist mit Nachdruck auf die 
Notwendigkeit hin, politische 
Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr zu 
unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag 279
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 46 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46f. weist darauf hin, dass die 
Europäische Union und die 
Mitgliedstaaten die Einwanderung weiter 
in die Entwicklungszusammenarbeit 
integrieren und ihre 
Partnerschaftsabkommen intensivieren 
müssen, um die Zusammenarbeit mit den 
Herkunfts- und Transitdrittländern im 
Bereich der Bekämpfung des 
Menschenhandels, der illegalen 
Einwanderung, der Wiederherstellung 
von familiären Bindungen, der Rückkehr 
und der Rückübernahme im Rahmen von 
regelmäßigen Dialogen, die die 
Europäische Union mit diesen Staaten 
führt, und den Maßnahmen des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 280
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 47
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Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bedauert die geringe Qualität des 
politischen Entscheidungsprozesses 
zutiefst; stellt fest, dass die Definition von 
Problemen, die Debatte über 
Lösungsmöglichkeiten und die Auswahl 
aus möglichen Optionen in der Regel 
nicht in einer festen Reihenfolge erfolgen, 
wie es richtig wäre, sondern häufig 
gleichzeitig ablaufen; fordert die 
Kommission auf, zunächst Berichte über 
die zu behandelnden Fragen vorzulegen, 
dann Gespräche über 
Lösungsmöglichkeiten einzuleiten und 
schließlich Legislativvorschläge 
vorzulegen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 281
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bedauert die geringe Qualität des 
politischen Entscheidungsprozesses 
zutiefst; stellt fest, dass die Definition von 
Problemen, die Debatte über 
Lösungsmöglichkeiten und die Auswahl 
aus möglichen Optionen in der Regel nicht 
in einer festen Reihenfolge erfolgen, wie es 
richtig wäre, sondern häufig gleichzeitig 
ablaufen; fordert die Kommission auf, 
zunächst Berichte über die zu 
behandelnden Fragen vorzulegen, dann 
Gespräche über Lösungsmöglichkeiten 
einzuleiten und schließlich 
Legislativvorschläge vorzulegen;

47. bedauert die geringe Qualität des 
politischen Entscheidungsprozesses 
zutiefst; stellt fest, dass die Definition von 
Problemen, die Debatte über 
Lösungsmöglichkeiten und die Auswahl 
aus möglichen Optionen in der Regel nicht 
in einer festen Reihenfolge erfolgen, wie es 
richtig wäre, sondern häufig gleichzeitig 
ablaufen; fordert die Kommission auf, 
zunächst Berichte über die zu 
behandelnden Fragen vorzulegen, dann 
Gespräche über Lösungsmöglichkeiten 
einzuleiten und schließlich 
Legislativvorschläge vorzulegen; fordert 
seine zuständigen parlamentarischen 
Gremien auf, ein System zu erarbeiten, –
in Anlehnung an ähnliche Systeme der 
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nationalen Parlamente – wobei die 
Dienststellen des Europäischen 
Parlaments unabhängige Studien- oder 
Forschungsakten zu jedem von dem 
Europäischen Parlament überprüften 
Legislativvorschlag vorbereiten, von 
denen jeder genau in Bezug auf die 
folgenden Aspekte analysiert wird:
derzeitige Rechtslage; eingeführte 
Änderungen; Auswirkungen; 
Rechtsrahmen auf nationaler Ebene; 
Ansichten von Fachleuten, Akteuren und 
der Zivilgesellschaft; Vereinbarkeit mit 
internationalen Verträgen und 
Grundrechten usw.; 

Or. en

Änderungsantrag 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 47 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

47a. vertritt die Auffassung, dass durch 
eine engere Koordination und 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission, den Mitgliedstaaten und den 
EU-Agenturen wie Europol, Frontex, 
EASO, ENISA, EMCDDA und eu-LISA 
die Umsetzung neuer Rechtsvorschriften 
und die Nutzen, die diese Agenturen für 
die Mitgliedstaaten bringen, verbessert 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Entschließungsantrag
Ziffer 47 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

47b. hebt hervor, dass es notwendig ist, 
die Systeme und Instrumente zu stärken, 
um eine gleichmäßige Umsetzung 
sicherzustellen und Missbrauch im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts zu verhindern; betont, dass 
Informationsaustausch sowohl auf 
nationaler als auch auf EU-Ebene, sowie 
bei Bedarf die Möglichkeit der 
Anwendung von Aussetzungsklauseln in 
EU-Rechtsvorschriften, von großer 
Bedeutung sind;

Or. en

Änderungsantrag 284
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. bedauert, dass es keine objektive 
Bewertung des Fortschritts bei der 
Verwirklichung des Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts und keine 
verlässlichen Informationen über die 
Umsetzung des Besitzstandes durch die 
Mitgliedstaaten gibt;

48. bedauert, dass nicht mehr 
Informationen hinsichtlich der 
Umsetzung der europäischen 
Rechtsvorschriften durch die 
Mitgliedstaaten verfügbar sind, die es den
Gesetzgebern und Bürgern ermöglichen, 
die Anwendung und die Entwicklung des 
europäischen Besitzstandes 
nachzuverfolgen;

Or. fr

Änderungsantrag 285
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 49
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Entschließungsantrag Geänderter Text

49. schlägt eine systematische und 
unabhängige Ex-post-Bewertung neuer 
Rechtsvorschriften vor, bei der auch der 
weitere Bedarf an Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich beurteilt wird;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 286
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. schlägt eine systematische und 
unabhängige Ex-post-Bewertung neuer 
Rechtsvorschriften vor, bei der auch der 
weitere Bedarf an Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich beurteilt wird;

49. schlägt eine systematische, objektive
und unabhängige Ex-post-Verfolgung und 
Bewertung der Rechtsvorschriften sowie 
ihrer Umsetzung in den Mitgliedstaaten 
vor, bei der auch der Bedarf an neuen
Rechtsvorschriften in bestimmten 
Bereichen oder gar der Bedarf an 
ordentlicher und besserer Umsetzung auf 
nationaler Ebene beurteilt wird, die von 
den EU-Institutionen zusammen mit den 
Mitgliedstaaten über Leitlinien, 
Vertragsverletzungsverfahren usw. 
aufgegriffen werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 287
Tadeusz Zwiefka

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. schlägt eine systematische und 49. schlägt eine systematische und 
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unabhängige Ex-post-Bewertung neuer 
Rechtsvorschriften vor, bei der auch der 
weitere Bedarf an Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich beurteilt wird;

unabhängige Ex-post-Bewertung neuer 
Rechtsvorschriften vor, bei der auch der 
weitere Bedarf an Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich beurteilt wird; erinnert an 
die von dem Parlament und dem Rat im 
Rahmen des Interinstitutionellen 
gemeinsamen Ansatzes für 
Folgenabschätzung von 2005 
eingegangene Verpflichtung zur 
Durchführung von Folgenabschätzungen, 
wenn sie diese für das 
Gesetzgebungsverfahren für angemessen 
und notwendig erachten, bevor sie 
materielle Änderungen annehmen, und 
fordert die Ausschüsse auf, bei der 
Erfüllung dieser Verpflichtung von dem 
Referat Folgenabschätzungen Gebrauch 
zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 288
Eva Lichtenberger

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. schlägt eine systematische und 
unabhängige Ex-post-Bewertung neuer 
Rechtsvorschriften vor, bei der auch der 
weitere Bedarf an Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich beurteilt wird;

49. schlägt eine systematische und 
unabhängige Ex-post-Bewertung neuer 
Rechtsvorschriften vor, bei der auch der 
weitere Bedarf an Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich beurteilt wird; schlägt vor, 
dass Investitionen in die mit dem 
Stockholm-Programm 
zusammenhängende 
Informationsinfrastruktur nur für die 
Beschaffung und Ausschreibung freier 
und quelloffener Softwarelösungen 
benutzt werden sollten, damit verhindert 
wird, dass Sicherheitsschwachstellen bei 
urheberrechtlich geschützten 
Programmen entstehen;

Or. en
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Änderungsantrag 289
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 49 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49a. betont mit Nachdruck, dass die 
Union den Mitgliedstaaten weiterhin mit 
praktischer Unterstützung und bewährten 
Verfahren zur Seite stehen muss, damit 
diese erfolgreich sicherstellen können, 
dass bestehende EU-Rechtsvorschriften 
zur Migration und Bekämpfung von 
Diskriminierung ordnungsgemäß 
angewandt werden; weist darauf hin, dass 
die Kommission bereits einige 
Anstrengungen unternommen hat, um 
den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, 
sicherzustellen, dass bestehende 
Rechtsvorschriften ordnungsgemäß 
angewandt werden, um Diskriminierung 
zu bekämpfen (insbesondere die 
Ausarbeitung der von der Kommission im 
Juni 2013 angenommenen Empfehlung 
des Rates zu praktischen Maßnahmen, die 
Mitgliedstaaten dabei helfen sollen, die 
Roma in die Gemeinschaft zu integrieren; 
Instrumente wie der LIME-
Bewertungsrahmen zur Bewertung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Migrations- und Integrationspolitik, da 
dieser das Potenzial hat, Migration und 
Integration als einen festen Punkt auf die 
Tagesordnungen auf nationaler und EU-
Ebene zu setzen, indem demonstriert wird, 
dass eine gut fundierte Migrationspolitik 
von großer Bedeutung ist und dass 
großflächige Anstrengungen notwendig 
sind, um den Arbeitsmarkt und die 
Bildungsergebnisse für Einwanderer zu 
verbessern);

Or. en
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Änderungsantrag 290
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 49 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49a. betont mit Nachdruck, dass die 
Union den Mitgliedstaaten weiterhin mit 
praktischer Unterstützung und bewährten 
Verfahren zur Seite stehen muss, damit 
diese erfolgreich sicherstellen können, 
dass bestehende EU-Rechtsvorschriften 
zur Migration und Bekämpfung von 
Diskriminierung ordnungsgemäß 
angewandt werden; weist darauf hin, dass 
die Kommission bereits einige 
Anstrengungen unternommen hat, um 
den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, 
sicherzustellen, dass bestehende 
Rechtsvorschriften ordnungsgemäß 
angewandt werden, um Diskriminierung 
zu bekämpfen, insbesondere die 
Ausarbeitung der von der Kommission im 
Juni 2013 angenommenen Empfehlung 
des Rates zu praktischen Maßnahmen, die 
Mitgliedstaaten dabei helfen sollen, die 
Roma in die Gemeinschaft zu integrieren 
und Instrumente wie der LIME-
Bewertungsrahmen zur Bewertung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Migrations- und Integrationspolitik, da 
dieser das Potenzial hat, Migration und 
Integration zum festen Punkt auf den 
Tagesordnungen auf nationaler und EU-
Ebene zu setzen, indem demonstriert wird, 
dass eine gut fundierte Migrationspolitik 
von großer Bedeutung ist und dass 
großflächige Anstrengungen notwendig 
sind, um den Arbeitsmarkt und die 
Bildungsergebnisse für Einwanderer zu 
verbessern;

Or. en
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Änderungsantrag 291
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 49 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49a. bedauert, dass die 
Folgenabschätzungen zum Teil nicht 
ausreichend waren und nicht immer eine 
objektive Bewertung der Kosten von 
neuen Maßnahmen ermöglichten; weist 
darauf hin, dass die Vermeidung von 
übermäßigem Verwaltungsaufwand einen 
hohen Stellenwert hat;

Or. fr

Änderungsantrag 292
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen; 
schlägt vor, dass auch Daten zum Stand der 
Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und 
der Grundrechte und zur Achtung der 
Werte der Union (Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV)) in 
allen Mitgliedstaaten erfasst werden;

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen; 
schlägt vor, dass auch Daten zum Stand der 
Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und 
der Grundrechte,
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Or. en

Änderungsantrag 293
Tadeusz Zwiefka

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen;
schlägt vor, dass auch Daten zum Stand 
der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie 
und der Grundrechte und zur Achtung 
der Werte der Union (Artikel 2 des 
Vertrags über die Europäische Union 
(EUV)) in allen Mitgliedstaaten erfasst 
werden;

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der
Europäischen Union bewertet werden;

Or. en

Änderungsantrag 294
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
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konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen; 
schlägt vor, dass auch Daten zum Stand der 
Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und 
der Grundrechte und zur Achtung der 
Werte der Union (Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV)) in 
allen Mitgliedstaaten erfasst werden;

konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen; 
schlägt vor, das Barometer zu 
aktualisieren, um auch die Überwachung 
der Diskriminierung von ethnischen 
Minderheiten, Einwanderern und 
anderen benachteiligten Gruppen zu 
priorisieren; schlägt vor, dass auch Daten 
zum Stand der Rechtsstaatlichkeit, der 
Demokratie und der Grundrechte und zur 
Achtung der Werte der Union (Artikel 2 
des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV)) in allen Mitgliedstaaten erfasst 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 295
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen; 
schlägt vor, dass auch Daten zum Stand der 
Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und 
der Grundrechte und zur Achtung der 
Werte der Union (Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV)) in 

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften in der Hand der 
Gerichte liegt; fordert, dass mit der 
Erweiterung des Justizbarometers alle 
Justizbereiche bewertet werden, darunter 
auch die Strafjustiz und alle 
Querschnittssachen, da sich dieser Bereich 
unmittelbar auf die Grundrechte 
auswirkt; schlägt vor, dass auch Daten zum 
Stand der Rechtsstaatlichkeit, der 
Demokratie und der Grundrechte und zur 
Achtung der Werte der Union (Artikel 2 
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allen Mitgliedstaaten erfasst werden; des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV)) in allen Mitgliedstaaten erfasst 
werden, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Erarbeitung des „neuen Systems“ 
in diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen; 
schlägt vor, dass auch Daten zum Stand 
der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie 
und der Grundrechte und zur Achtung 
der Werte der Union (Artikel 2 des 
Vertrags über die Europäische Union 
(EUV)) in allen Mitgliedstaaten erfasst 
werden;

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt;

Or. fr

Änderungsantrag 297
Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 50
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Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen; 
schlägt vor, dass auch Daten zum Stand der 
Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und 
der Grundrechte und zur Achtung der 
Werte der Union (Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV)) in 
allen Mitgliedstaaten erfasst werden;

50. begrüßt die Initiative der Kommission 
zur Erstellung des EU-Justizbarometers, 
das darauf abzielt, ein gutes Rechtssystem 
im Bereich des Zivil-, Handels- und 
Verwaltungsrechts sicherzustellen, da die 
konkrete Anwendung der 
Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem 
Justizbarometer alle Justizbereiche 
bewertet werden, darunter auch die 
Strafjustiz und alle Querschnittssachen; 
schlägt vor, das Barometer zu 
aktualisieren, um auch die Überwachung 
der Diskriminierung von ethnischen 
Minderheiten, Einwanderern und 
anderen benachteiligten Gruppen zu 
priorisieren; schlägt vor, dass auch Daten 
zum Stand der Rechtsstaatlichkeit, der 
Demokratie und der Grundrechte und zur 
Achtung der Werte der Union (Artikel 2 
des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV)) in allen Mitgliedstaaten erfasst 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 298
Luigi Berlinguer

Entschließungsantrag
Ziffer 50 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

50a. betont, dass gute Rechtssysteme eine 
Rolle bei dem Wiederaufbau der 
Zuversicht spielen und somit zum 
Wiederaufschwung führen und zum 
Aufbau des Vertrauens und der Stabilität 
beitragen können; weist darauf hin, dass 
berechenbare, rasche und durchsetzbare 
Gerichtsentscheidungen wichtige 
strukturelle Komponenten eines 
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wirtschaftsfreundlichen Umfelds sind, wie 
es in der Mitteilung der Kommission „Das 
EU-Justizbarometer - Ein Instrument für 
eine leistungsfähige, wachstumsfördernde 
Justiz“1 erläutert wird;
__________________
1 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, die Europäische 
Zentralbank, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen, 
COM(2013) 160 final;

Or. en

Änderungsantrag 299
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert die Kommission auf, einen 
größeren Schwerpunkt auf die 
Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass 
dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die 
Rechte der Bürger betroffen sind; vertritt 
die Auffassung, dass in diesem Bereich 
mehr getan werden muss und dass die 
jeweiligen Gründe ermittelt werden sollten, 
wenn Rechtsvorschriften der EU nicht 
umgesetzt werden;

51. fordert die Kommission auf, einen 
größeren Schwerpunkt auf die 
Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass 
dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die 
Rechte der Bürger, 
Aufenthaltsberechtigten und Einwanderer
betroffen sind; vertritt die Auffassung, dass 
in diesem Bereich mehr getan werden muss 
und dass die jeweiligen Gründe ermittelt 
werden sollten, wenn Rechtsvorschriften 
der EU nicht umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 300
Sarah Ludford
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Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert die Kommission auf, einen 
größeren Schwerpunkt auf die 
Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass 
dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die 
Rechte der Bürger betroffen sind; vertritt 
die Auffassung, dass in diesem Bereich 
mehr getan werden muss und dass die 
jeweiligen Gründe ermittelt werden sollten, 
wenn Rechtsvorschriften der EU nicht 
umgesetzt werden;

51. fordert die Kommission auf, einen 
größeren Schwerpunkt auf die 
Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass 
dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die 
Rechte der Bürger, 
Aufenthaltsberechtigten und Einwanderer
betroffen sind; vertritt die Auffassung, dass
in diesem Bereich mehr getan werden muss 
und dass die jeweiligen Gründe ermittelt 
werden sollten, wenn Rechtsvorschriften 
der EU nicht umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 301
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert die Kommission auf, einen 
größeren Schwerpunkt auf die 
Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass 
dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die 
Rechte der Bürger betroffen sind; vertritt 
die Auffassung, dass in diesem Bereich 
mehr getan werden muss und dass die 
jeweiligen Gründe ermittelt werden sollten, 
wenn Rechtsvorschriften der EU nicht 
umgesetzt werden;

51. fordert die Kommission unter 
Berücksichtigung der großen Diskrepanz 
zwischen den angenommenen Strategien 
und ihrer Umsetzung auf nationaler 
Ebene, die zu einem zunehmend 
komplizierten und uneinheitlichen 
Rahmen führt, auf, einen größeren 
Schwerpunkt auf die Überwachung und 
Gewährleistung der konkreten Umsetzung 
der Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass 
dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die 
Rechte der Bürger betroffen sind; vertritt 
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die Auffassung, dass in diesem Bereich 
mehr getan werden muss und dass die 
jeweiligen Gründe ermittelt, geprüft und 
in Angriff genommen werden sollten, 
wenn Rechtsvorschriften der EU nicht 
umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 302
Eva Lichtenberger

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert die Kommission auf, einen 
größeren Schwerpunkt auf die 
Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass 
dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die 
Rechte der Bürger betroffen sind; vertritt 
die Auffassung, dass in diesem Bereich 
mehr getan werden muss und dass die 
jeweiligen Gründe ermittelt werden sollten, 
wenn Rechtsvorschriften der EU nicht 
umgesetzt werden;

51. fordert die Kommission auf, der
Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten politische Priorität 
einzuräumen; stellt fest, dass dies ab dem 
Tag des Inkrafttretens eines Rechtsakts 
getan werden muss, wenn die Rechte der 
Bürger betroffen sind; vertritt die 
Auffassung, dass in diesem Bereich mehr 
getan werden muss und dass die jeweiligen 
Gründe ermittelt werden sollten, wenn 
Rechtsvorschriften der EU nicht umgesetzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 303
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert die Kommission auf, einen 
größeren Schwerpunkt auf die 

51. fordert die Kommission auf, einen 
größeren Schwerpunkt auf die 
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Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass 
dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die 
Rechte der Bürger betroffen sind; vertritt 
die Auffassung, dass in diesem Bereich 
mehr getan werden muss und dass die 
jeweiligen Gründe ermittelt werden sollten, 
wenn Rechtsvorschriften der EU nicht 
umgesetzt werden;

Überwachung und Gewährleistung der 
konkreten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; vertritt die 
Auffassung, dass in diesem Bereich mehr 
getan werden muss und dass die jeweiligen 
Gründe ermittelt werden sollten, wenn 
Rechtsvorschriften der EU nicht umgesetzt 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 304
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. ist der Ansicht, dass die Verbesserung 
der Qualität von Rechtsvorschriften der EU 
im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts gemeinsame Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten und der europäischen 
Organe erfordert, um den Austausch von 
Informationen betreffend die 
einzelstaatlichen Systeme zu verbessern 
und genaue Rechtsauskünfte (über geltende 
nationale/regionale Gesetze und Normen) 
sowie Informationen über die Umsetzung 
und die jeweiligen Methoden
bereitzustellen;

52. ist der Ansicht, dass die Verbesserung 
der Qualität von Rechtsvorschriften der EU 
im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts gemeinsame Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten und der europäischen 
Organe erfordert, um den Austausch von 
Informationen betreffend die 
einzelstaatlichen Systeme zu verbessern 
und genaue Rechtsauskünfte 
bereitzustellen (über geltende 
nationale/regionale Gesetze und Normen) 
sowie gleichzeitig den Schutz der 
Grundrechte sowie Informationen über die 
Umsetzung und die jeweiligen Methoden 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 305
Sarah Ludford
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Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. ist der Ansicht, dass die Verbesserung 
der Qualität von Rechtsvorschriften der EU 
im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts gemeinsame Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten und der europäischen 
Organe erfordert, um den Austausch von 
Informationen betreffend die 
einzelstaatlichen Systeme zu verbessern 
und genaue Rechtsauskünfte (über geltende 
nationale/regionale Gesetze und Normen) 
sowie Informationen über die Umsetzung 
und die jeweiligen Methoden 
bereitzustellen;

52. ist der Ansicht, dass die Verbesserung 
der Qualität von Rechtsvorschriften der EU 
im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts gemeinsame Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten und der europäischen 
Organe erfordert, um den Austausch von 
Informationen betreffend die 
einzelstaatlichen Systeme zu verbessern 
und genaue Rechtsauskünfte 
bereitzustellen (über geltende 
nationale/regionale Gesetze und Normen) 
sowie gleichzeitig den Schutz der 
Grundrechte sowie Informationen über die
Umsetzung und die jeweiligen Methoden 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 306
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. ist der Ansicht, dass die Verbesserung 
der Qualität von Rechtsvorschriften der EU 
im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts gemeinsame Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten und der europäischen 
Organe erfordert, um den Austausch von 
Informationen betreffend die 
einzelstaatlichen Systeme zu verbessern 
und genaue Rechtsauskünfte (über geltende 
nationale/regionale Gesetze und Normen) 
sowie Informationen über die Umsetzung 
und die jeweiligen Methoden 
bereitzustellen;

52. ist der Ansicht, dass die Verbesserung 
der Qualität von Rechtsvorschriften der EU 
im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts gemeinsame Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten und der europäischen 
Organe erfordert, um den Austausch von 
Informationen betreffend die 
einzelstaatlichen Systeme zu verbessern 
und genaue Rechtsauskünfte (über geltende 
nationale/regionale Gesetze und Normen) 
sowie Informationen über die Umsetzung 
und die jeweiligen Methoden 
bereitzustellen; fordert eine umfassendere 
interinstitutionelle Koordinierung;
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Or. fr

Änderungsantrag 307
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. bedauert, dass der Rat häufig auf 
Strategiepapiere zurückgreift, die ohne 
Einbeziehung des Parlaments 
angenommen werden, wie etwa bei der 
Drogenstrategie oder der Strategie der 
inneren Sicherheit;

53. bedauert, dass der Rat das Parlament 
nicht stärker in die Ausarbeitung von 
Strategiepapieren einbezieht, wie etwa bei 
der Drogenstrategie oder der Strategie der 
inneren Sicherheit;

Or. fr

Änderungsantrag 308
Timothy Kirkhope

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. vertritt die Auffassung, dass die 
Entwicklung einer europäischen 
Rechtskultur eine wesentliche 
Voraussetzung ist, wenn es darum geht, 
den Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts für die Bürger zu
verwirklichen; fordert vor diesem 
Hintergrund, dass der juristischen Aus-
und Weiterbildung der EU für alle 
Angehörigen von Rechtsberufen deutlich 
mehr Bedeutung beigemessen wird und 
entsprechend deutlich mehr Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt werden; hält es für 
wichtig, einen von unten ausgehenden 
Ansatz für Programme der juristischen 
Ausbildung zu verfolgen, eine bessere
Zugänglichkeit zu Informationsquellen 

54. vertritt die Auffassung, dass die 
Schaffung einer besseren Zugänglichkeit 
zu Informationsquellen über europäisches 
Recht mittels Webtechnologien (z. B. ein 
Justizportal), die Förderung des Wissens
über europäisches Recht unter der 
Richterschaft und der Sprachkenntnisse 
von Justizbeamten sowie die Einrichtung 
und Pflege von Netzwerken auf diesem 
Gebiet dabei helfen werden, das 
europäische Recht besser anzuwenden 
und die Funktionsfähigkeit der 
gegenseitigen Anerkennung sowie die 
Zusammenarbeit zwischen 
Mitgliedstaaten zu verbessern;
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über europäisches Recht mittels 
Webtechnologien (z. B. ein Justizportal) zu 
gewährleisten, das Wissen über 
europäisches Recht unter der Richterschaft 
und die Sprachkenntnisse von 
Justizbeamten zu verbessern sowie 
Netzwerke auf diesem Gebiet einzurichten 
und zu pflegen; stellt fest, dass die 
Einbindung einer europäischen 
Dimension bei der Ausbildung von 
Polizeikräften ebenso wichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 309
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. vertritt die Auffassung, dass die 
Entwicklung einer europäischen 
Rechtskultur eine wesentliche 
Voraussetzung ist, wenn es darum geht, 
den Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts für die Bürger zu 
verwirklichen; fordert vor diesem 
Hintergrund, dass der juristischen Aus- und 
Weiterbildung der EU für alle Angehörigen 
von Rechtsberufen deutlich mehr 
Bedeutung beigemessen wird und 
entsprechend deutlich mehr Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt werden; hält es für 
wichtig, einen von unten ausgehenden 
Ansatz für Programme der juristischen 
Ausbildung zu verfolgen, eine bessere 
Zugänglichkeit zu Informationsquellen 
über europäisches Recht mittels 
Webtechnologien (z. B. ein Justizportal) zu 
gewährleisten, das Wissen über 
europäisches Recht unter der Richterschaft 
und die Sprachkenntnisse von 
Justizbeamten zu verbessern sowie 
Netzwerke auf diesem Gebiet einzurichten 

54. vertritt die Auffassung, dass die 
Entwicklung einer europäischen 
Rechtskultur eine wesentliche 
Voraussetzung ist, wenn es darum geht, 
den Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts für die Bürger zu 
verwirklichen; fordert vor diesem 
Hintergrund, dass der juristischen Aus- und 
Weiterbildung der EU für alle Angehörigen 
von Rechtsberufen deutlich mehr 
Bedeutung beigemessen wird und 
entsprechend deutlich mehr Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt werden; hält es für 
wichtig, einen von unten ausgehenden 
Ansatz für Programme der juristischen 
Ausbildung zu verfolgen, eine bessere 
Zugänglichkeit zu Informationsquellen 
über europäisches Recht mittels 
Webtechnologien (z. B. ein Justizportal) zu 
gewährleisten, das Wissen über 
europäisches Recht unter der Richterschaft 
und die Sprachkenntnisse von 
Justizbeamten zu verbessern sowie 
Netzwerke auf diesem Gebiet einzurichten 
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und zu pflegen; stellt fest, dass die 
Einbindung einer europäischen Dimension 
bei der Ausbildung von Polizeikräften 
ebenso wichtig ist;

und zu pflegen; stellt fest, dass die 
Einbindung einer europäischen und 
interkulturell bedingten Dimension bei der 
Ausbildung von Polizeikräften ebenso 
wichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 310
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. vertritt die Auffassung, dass die 
Entwicklung einer europäischen 
Rechtskultur eine wesentliche 
Voraussetzung ist, wenn es darum geht, 
den Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts für die Bürger zu 
verwirklichen; fordert vor diesem 
Hintergrund, dass der juristischen Aus-
und Weiterbildung der EU für alle 
Angehörigen von Rechtsberufen deutlich 
mehr Bedeutung beigemessen wird und 
entsprechend deutlich mehr Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt werden; hält es für 
wichtig, einen von unten ausgehenden 
Ansatz für Programme der juristischen 
Ausbildung zu verfolgen, eine bessere 
Zugänglichkeit zu Informationsquellen 
über europäisches Recht mittels 
Webtechnologien (z. B. ein Justizportal) zu 
gewährleisten, das Wissen über 
europäisches Recht unter der Richterschaft 
und die Sprachkenntnisse von 
Justizbeamten zu verbessern sowie 
Netzwerke auf diesem Gebiet einzurichten 
und zu pflegen; stellt fest, dass die 
Einbindung einer europäischen 
Dimension bei der Ausbildung von 
Polizeikräften ebenso wichtig ist;

54. vertritt die Auffassung, dass die 
Entwicklung einer europäischen Rechts-
und Polizeikultur eine wesentliche 
Voraussetzung ist, wenn es darum geht, 
den Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts für die Bürger zu 
verwirklichen; fordert vor diesem 
Hintergrund, dass der Aus- und 
Weiterbildung für alle Angehörigen von 
Rechtsberufen und der Polizeikräfte
deutlich mehr Bedeutung beigemessen 
wird und entsprechend deutlich mehr 
Finanzmittel zur Verfügung gestellt 
werden; hält es für wichtig, einen von 
unten ausgehenden Ansatz für Programme 
der juristischen Ausbildung zu verfolgen, 
eine bessere Zugänglichkeit zu 
Informationsquellen über europäisches 
Recht mittels Webtechnologien (z. B. ein 
Justizportal) zu gewährleisten, das Wissen 
über europäisches Recht unter der 
Richterschaft und die Sprachkenntnisse 
von Justizbeamten und Polizeikräften zu 
verbessern sowie Netzwerke auf diesem 
Gebiet und sämtliche anderen 
Maßnahmen zur Vereinfachung der 
täglichen Zusammenarbeit einzurichten 
und zu pflegen;

Or. fr
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Änderungsantrag 311
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. ist der Ansicht, dass für den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
Führung, Kohärenz und Richtwerte 
notwendig sind, die in Übereinstimmung 
mit Artikel 17 Absatz 1 EUV sichergestellt 
werden sollten; schlägt vor, dass die 
mehrjährige Programmplanung von den 
drei Organen gemäß ebendieser 
Bestimmung des EUV vereinbart wird; 
erwartet von der Kommission, dass sie 
diesbezüglich geeignete Initiativen ergreift 
und auf dieser Grundlage einen Vorschlag 
vorlegt;

55. ist der Ansicht, dass für den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
Führung, Kohärenz und Richtwerte 
notwendig sind, um die Rechte von 
Bürgern wirklich zu schützen, und in 
Übereinstimmung mit Artikel 17 
Absatz 1 EUV sichergestellt werden 
sollten; schlägt vor, dass die mehrjährige 
Programmplanung von den drei Organen 
gemäß ebendieser Bestimmung des EUV 
vereinbart wird; erwartet von der 
Kommission, dass sie diesbezüglich 
geeignete Initiativen ergreift und auf dieser 
Grundlage einen Vorschlag vorlegt;

Or. en

Änderungsantrag 312
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 56

Entschließungsantrag Geänderter Text

56. fordert, dass jede künftige 
Programmplanung im Geiste des Vertrags
von Lissabon von Parlament, Rat und 
Kommission gemeinsam erstellt wird; 
nimmt die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom 27./28. Juni 
dieses Jahres zur Kenntnis, gemäß denen 
der Europäische Rat „auf seiner Tagung im 
Juni 2014 (im Einklang mit Artikel 68 
AEUV) über die Festlegung strategischer 
Leitlinien für die gesetzgeberische und 
operative Programmplanung im Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

56. fordert, dass jede künftige 
Programmplanung im Geiste des Vertrags 
von Lissabon von Parlament, Rat und 
Kommission gemeinsam erstellt wird; hält 
es für notwendig, sich auf die Umsetzung 
und die Konsolidierung von bestehenden 
Instrumenten zu konzentrieren und dass 
ein künftiges Programm folglich kurz und 
ausgewogen sein sollte; nimmt die 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 27./28. Juni dieses Jahres zur 
Kenntnis, gemäß denen der Europäische 
Rat „auf seiner Tagung im Juni 2014 (im 
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beraten“ wird; hält die Zeitplanung für
unangemessen;

Einklang mit Artikel 68 AEUV) über die 
Festlegung strategischer Leitlinien für die 
gesetzgeberische und operative 
Programmplanung im Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts beraten“ 
wird; hält die Zeitplanung für
unangemessen;

Or. fr


