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4.12.2013 A7-0418/19 

Änderungsantrag 19 
Barbara Lochbihler 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Bericht A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Menschenrechte in der Welt 2012 und diesbezügliche Politik der EU 
2013/2152(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 20 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt die Annahme der Leitlinien der 
EU zu Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit und für LGBTI-

Rechte; weist den EAD jedoch darauf hin, 
dass er die verantwortungsvolle 
interinstitutionelle Praxis beachten sollte 
und sich bei der Ausarbeitung jeglicher 
neuer strategischer Instrumente, 
beispielsweise von Leitlinien oder im 
Hinblick auf die Überprüfung bestehender 
Leitlinien, rechtzeitig und mit den 
innerhalb des Parlaments zuständigen 
politischen Gremien in Verbindung setzen 
sollte; weist auf die Empfehlung des 
Parlaments an den Rat zu den Leitlinien zu 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
hin, in der das Parlament einen Vorschlag 
für ein anspruchsvolles Instrumentarium 
mit Vorschlägen für die praktische 
Umsetzung der Leitlinien mit dem Ziel 
vorgelegt hat, beim Schutz und bei der 
Förderung dieser universellen 
Grundfreiheit beachtliche Fortschritte zu 
erreichen; begrüßt die vom EAD und vom 
Rat angenommene Praxis, ältere Leitlinien 
zu prüfen und zu überarbeiten; legt dem 
EAD nahe, ein strengeres 
Überprüfungsverfahren zu erlassen, das die 
eingehende Anhörung von 
Interessensträgern beinhaltet, um eine 
Anpassung an veränderte Umstände zu 

20. begrüßt die Annahme der Leitlinien der 
EU zu Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit und zu den 

Menschenrechten lesbischer, schwuler, 

bisexueller, transsexueller und 

intersexueller Personen (LGBTI); weist 
den EAD jedoch darauf hin, dass er die 
verantwortungsvolle interinstitutionelle 
Praxis beachten sollte und sich bei der 
Ausarbeitung jeglicher neuer strategischer 
Instrumente, beispielsweise von Leitlinien 
oder im Hinblick auf die Überprüfung 
bestehender Leitlinien, rechtzeitig und mit 
den innerhalb des Parlaments zuständigen 
politischen Gremien in Verbindung setzen 
sollte; weist auf die Empfehlung des 
Parlaments an den Rat zu den Leitlinien zu 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
hin, in der das Parlament einen Vorschlag 
für ein anspruchsvolles Instrumentarium 
mit Vorschlägen für die praktische 
Umsetzung der Leitlinien mit dem Ziel 
vorgelegt hat, beim Schutz und bei der 
Förderung dieser universellen 
Grundfreiheit beachtliche Fortschritte zu 
erreichen; begrüßt die vom EAD und vom 
Rat angenommene Praxis, ältere Leitlinien 
zu prüfen und zu überarbeiten; legt dem 
EAD nahe, ein strengeres 
Überprüfungsverfahren zu erlassen, das die 
eingehende Anhörung von 
Interessensträgern beinhaltet, um eine 
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ermöglichen; Anpassung an veränderte Umstände zu 
ermöglichen; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/20 

Änderungsantrag 20 
Barbara Lochbihler 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Bericht A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Menschenrechte in der Welt 2012 und diesbezügliche Politik der EU 
2013/2152(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 66 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

66. ist zutiefst besorgt über die von der 
russischen Regierung unlängst erlassenen 
repressiven Gesetze und deren willkürliche 
Anwendung, oftmals zur Schikane von 
nichtstaatlichen Organisationen, Aktivisten 
der Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidigern, Minderheiten 
sowie lesbischen, schwulen, bisexuellen, 
transsexuellen und intersexuellen (LGBTI) 
Personen; fordert die EU auf, ihre 
diesbezügliche Besorgnis auf allen 
politischen Ebenen zur Sprache zu bringen; 
fordert die Freilassung von Michail 
Chodorkowski und anderen politischen 
Gefangenen, und bedauert die Ausnutzung 
des Rechtssystems zu politischen 
Zwecken; fordert die russischen Behörden 
mit Nachdruck auf, den Tod von Sergei 
Magnitski, Natalja Estemirowa, Anna 
Politkowskaja, Stanislaw Markelow und 
Wassili Alexanjan unparteiisch zu 
untersuchen und die dafür 
Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 
bedauert, dass der Rat es versäumt hat, die 
Empfehlung des Europäischen Parlaments 
zum Fall Magnitski vom 23. Oktober 2012 
zu prüfen; fordert den Rat aus diesem 
Grund auf, durch einen Beschluss ein 
gemeinsames EU-Verzeichnis der 
Amtsträger zu erstellen, die in den Tod von 
Sergei Magnitski verwickelt sind; weist 

66. ist zutiefst besorgt über die von der 
russischen Regierung unlängst erlassenen 
repressiven Gesetze und deren willkürliche 
Anwendung, oftmals zur Schikane von 
nichtstaatlichen Organisationen, Aktivisten 
der Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidigern, Minderheiten 
sowie lesbischen, schwulen, bisexuellen, 
transsexuellen und intersexuellen Personen 

(LGBTI); fordert die EU auf, ihre 
diesbezügliche Besorgnis auf allen 
politischen Ebenen zur Sprache zu bringen; 
fordert die Freilassung von Michail 
Chodorkowski und anderen politischen 
Gefangenen, und bedauert die Ausnutzung 
des Rechtssystems zu politischen 
Zwecken; fordert die russischen Behörden 
mit Nachdruck auf, den Tod von Sergei 
Magnitski, Natalja Estemirowa, Anna 
Politkowskaja, Stanislaw Markelow und 
Wassili Alexanjan unparteiisch zu 
untersuchen und die dafür 
Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 
bedauert, dass der Rat es versäumt hat, die 
Empfehlung des Europäischen Parlaments 
zum Fall Magnitski vom 23. Oktober 2012 
zu prüfen; fordert den Rat aus diesem 
Grund auf, durch einen Beschluss ein 
gemeinsames EU-Verzeichnis der 
Amtsträger zu erstellen, die in den Tod von 
Sergei Magnitski verwickelt sind; weist 
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darauf hin, dass durch den Beschluss des 
Rates auch gezielt Sanktionen gegen die 
betreffenden Amtsträger verhängt werden 
sollten; 

darauf hin, dass durch den Beschluss des 
Rates auch gezielt Sanktionen gegen die 
betreffenden Amtsträger verhängt werden 
sollten; äußert sich zutiefst besorgt 

darüber, dass rechtsextreme 

Bürgerwehren im Internet Kontakt mit 

LGBTI aufnehmen, um diese in Fallen zu 

locken, sie tätlich anzugreifen und 

Videos, die diese Handlungen 

dokumentieren, zu Hunderten ins Netz zu 

stellen; fordert die Delegation der EU und 

die Botschaften der Mitgliedstaaten in 

Russland auf, Aktivisten, die sich für die 

Menschenrechte von LGBTI einsetzen, im 

Einklang mit den einschlägigen Leitlinien 

stärker zu unterstützen; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/21 

Änderungsantrag 21 
Barbara Lochbihler 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Bericht A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Menschenrechte in der Welt 2012 und diesbezügliche Politik der EU 
2013/2152(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 81 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  81a. konstatiert die bedauerliche Tendenz, 

dass Gesetze erlassen werden, durch die 

die Freiheit der Meinungsäußerung und 

die Versammlungsfreiheit von Personen, , 

die für die Menschenrechte von LGBTI 

eintreten, beschnitten werden; stellt fest, 

dass derlei Gesetze momentan in Litauen 

und Russland bereits gelten, in der 

Ukraine geprüft werden und in Georgien, 

Armenien und Kasachstan vorgeschlagen 

wurden; beglückwünscht die Republik 

Moldau zur Aufhebung eines Gesetzes, 

durch das die Propagierung von 

Verhältnissen, die sich nicht auf Ehe- 

oder Familienverhältnisse beziehen, unter 

Strafe gestellt wurde; fordert die EU-

Delegationen in den betreffenden Staaten 

auf, die tiefe Besorgnis der EU über diese 

Gesetze zum Ausdruck zu bringen; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/22 

Änderungsantrag 22 
Barbara Lochbihler 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Bericht A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Menschenrechte in der Welt 2012 und diesbezügliche Politik der EU 
2013/2152(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 87 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  87a. bedauert die vom Menschenrechtsrat 

der Vereinten Nationen angenommene 

Resolution A/HRC/RES/21/3 zu 

traditionellen Werten, die dem Grundsatz 

der allgemeinen und unteilbaren 

Menschenrechte zuwiderläuft, und 

empfiehlt der EU, diese abzulehnen; 

bedauert, dass Folgemaßnahmen zu der 

Resolution A/HRC/RES/17/19 zu 

Menschenrechten, sexueller Orientierung 

und Geschlechtsidentität ausgeblieben 

sind, und appelliert an die Gruppe der 

Staaten, die sich mit diesem Thema 

beschäftigt, beispielsweise Südafrika, so 

rasch wie möglich Folgemaßnahmen zu 

dieser Resolution zu ergreifen; begrüßt, 

dass der Hohe Kommissar der Vereinten 

Nationen für Menschenrechte 

insbesondere mittels Erklärungen, 

Berichten und der neuen Kampagne für 

Freiheit und Gleichheit auf die 

Förderung und den Schutz der Ausübung 

aller Menschenrechte durch LGBTI 

hinwirkt; fordert den Hohen Kommissar 

der Vereinten Nationen auf, diese Arbeit 

fortzusetzen und seine große Besorgnis 

über sogenannte Antipropaganda-

Gesetze, durch die die Freiheit der 

Meinungsäußerung und die 

Versammlungsfreiheit beschnitten 

werden, zum Ausdruck zu bringen; 
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Or. en 

 
 


