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Änderungsantrag 3 

Javi López, Berichterstatter 

 

Bericht A8-0268/2017 

Javi López 

Politische Beziehungen der EU zu Lateinamerika 

2017/2027(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 59 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

59. bekräftigt seine Unterstützung für 

den Friedensprozess in Kolumbien, der 

entscheidend für die Zukunft der 

Kolumbianer und die Stabilisierung in der 

Region ist, in der das Land liegt, und 

verpflichtet sich, die kolumbianische 

Regierung bei seiner Umsetzung zu 

unterstützen; betont in diesem 

Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass 

die gesamte kolumbianische Gesellschaft 

und insbesondere Opfer und 

zivilgesellschaftliche Organisationen sowie 

Zwangsvertriebene eingebunden werden 

und dass führende Vertreter der Regierung 

die Sicherheit und den Schutz von 

Menschenrechtsaktivisten und führenden 

Vertretern der Gemeinschaften garantieren; 

fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 

eindringlich auf, ihre politische und 

finanzielle Unterstützung, einschließlich 

im Rahmen der DCI-Verordnung, 

insbesondere Artikel 5 Absatz 2, und des 

EU-Treuhandfonds für Kolumbien, 

fortzusetzen, und unterstützt die Rolle des 

Sondergesandten der HR/VP für 

Kolumbien; bringt seinen Wunsch zum 

Ausdruck, dass sich auch die Nationale 

Befreiungsarmee zur Teilnahme am 

laufenden Friedensprozess verpflichtet; 

59. bekräftigt seine Unterstützung für 

den Friedensprozess in Kolumbien, der 

entscheidend für die Zukunft der 

Kolumbianer und die Stabilisierung in der 

Region ist, in der das Land liegt, und 

verpflichtet sich, die kolumbianische 

Regierung bei seiner Umsetzung zu 

unterstützen; betont in diesem 

Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass 

die gesamte kolumbianische Gesellschaft 

und insbesondere Opfer und 

zivilgesellschaftliche Organisationen sowie 

Zwangsvertriebene eingebunden werden 

und dass führende Vertreter der Regierung 

die Sicherheit und den Schutz von 

Menschenrechtsaktivisten und führenden 

Vertretern der Gemeinschaften garantieren; 

fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 

eindringlich auf, ihre politische und 

finanzielle Unterstützung, einschließlich 

im Rahmen der DCI-Verordnung, 

insbesondere Artikel 5 Absatz 2, und des 

EU-Treuhandfonds für Kolumbien, 

fortzusetzen, und unterstützt die Rolle des 

Sondergesandten der HR/VP für 

Kolumbien; bringt seinen Wunsch zum 

Ausdruck, dass sich auch die Nationale 

Befreiungsarmee zur Teilnahme am 

laufenden Friedensprozess verpflichtet; 

begrüßt, dass die Revolutionäre Armee 

von Kolumbien (FARC) die Übergabe der 

Einzelwaffen unter Aufsicht der 

Vereinten Nationen abgeschlossen hat; 
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unterstützt die neue vom Sicherheitsrat 

der Vereinten Nationen eingesetzte 

Mission, um Mitgliedern der FARC bei 

der Wiedereingliederung in die 

Gesellschaft zu helfen; begrüßt das 

bilaterale Waffenstillstandsabkommen 

zwischen der Nationalen 

Befreiungsarmee und der 

kolumbianischen Regierung; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0268/4 

Änderungsantrag 4 

Javi López, Berichterstatter 

 

Bericht A8-0268/2017 

Javi López 

Politische Beziehungen der EU zu Lateinamerika 

2017/2027(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. erklärt sich zutiefst besorgt über die 

sich gravierend verschlechternde Lage in 

Bezug auf die Demokratie, die 

Menschenrechte und die sozioökonomische 

Lage in Venezuela, die mit einem Klima 

der wachsenden politischen und sozialen 

Instabilität einhergeht; fordert die 

Regierung Venezuelas auf, die Trennung 

und Unabhängigkeit der Staatsgewalten 

aufrechtzuerhalten und die 

verfassungsrechtlichen Befugnisse der 

Nationalversammlung vollständig 

wiederherzustellen; fordert die Regierung 

Venezuelas erneut auf, für die umgehende 

und bedingungslose Freilassung aller 

politischen Gefangenen zu sorgen und 

frühestmöglich einen Zeitplan für Wahlen 

vorzulegen, aufgrund dessen freie und 

transparente Wahlen abgehalten werden 

können; fordert die internationale 

Gemeinschaft, die regionalen Akteure und 

die HR/VP auf, eine umfassende nationale 

Übereinkunft als einzig mögliche Lösung 

zu fördern und zu unterstützen; fordert die 

HR/VP auf, weitere Maßnahmen aktiv 

auszuloten, um die politische Stabilisierung 

des Landes konstruktiv zu fördern; lehnt in 

diesem Zusammenhang jeden Versuch ab, 

deren verfassungsmäßig anerkannte 

Befugnisse auf ein anderes Organ 

umzulenken; 

60. erklärt sich zutiefst besorgt über die 

sich gravierend verschlechternde Lage in 

Bezug auf die Demokratie, die 

Menschenrechte und die sozioökonomische 

Lage in Venezuela, die mit einem Klima 

der wachsenden politischen und sozialen 

Instabilität einhergeht; fordert die 

Regierung Venezuelas auf, die Trennung 

und Unabhängigkeit der Staatsgewalten 

aufrechtzuerhalten und die 

verfassungsrechtlichen Befugnisse der 

Nationalversammlung vollständig 

wiederherzustellen; fordert die Regierung 

Venezuelas erneut auf, für die umgehende 

und bedingungslose Freilassung aller 

politischen Gefangenen zu sorgen und 

frühestmöglich einen Zeitplan für Wahlen 

vorzulegen, aufgrund dessen freie und 

transparente Wahlen abgehalten werden 

können; fordert die internationale 

Gemeinschaft, die regionalen Akteure und 

die HR/VP auf, eine umfassende nationale 

Übereinkunft als einzig mögliche Lösung 

zu fördern und zu unterstützen; fordert die 

HR/VP auf, weitere Maßnahmen aktiv 

auszuloten, um die politische Stabilisierung 

des Landes konstruktiv zu fördern; lehnt in 

diesem Zusammenhang jeden Versuch ab, 

deren verfassungsmäßig anerkannte 

Befugnisse auf ein anderes Organ 

umzulenken; lehnt die Entscheidung der 

staatlichen Stellen Venezuelas 
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entschieden ab, die Wahl einer 

verfassungsgebenden Versammlung am 

30. Juli 2017 doch durchzuführen, da dies 

eine Missachtung der Gewaltenteilung 

und des Rechts der Bürger darstellt, ihre 

politischen Überzeugungen mittels 

demokratisch gewählter und rechtmäßiger 

Institutionen frei zum Ausdruck zu 

bringen; weist darauf hin, dass das 

Europäische Parlament gemeinsam mit 

vielen weiteren internationalen Akteuren 

weder diese Wahl noch Maßnahmen oder 

Beschlüsse der neu eingesetzten 

Versammlung anerkennt, zumal 

Bedenken hinsichtlich ihrer tatsächlichen 

Repräsentativität und Legitimität 

bestehen; zeigt sich ernsthaft besorgt über 

die illegale Verfolgung und 

Unterdrückung demokratisch gewählter 

Mitglieder der Nationalversammlung und 

über die Entlassung der 

Generalstaatsanwältin und von 

Mitgliedern des Obersten Gerichtshofs; 

fordert die Regierung auf, dringliche 

Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Entwicklungen wieder in geordnete 

Bahnen zu lenken; fordert alle Parteien 

auf, auf Gewalt zu verzichten, und ruft die 

Behörden dazu auf, die uneingeschränkte 

Achtung der Menschenrechte 

sicherzustellen; fordert die HR/VP und 

den Europäischen Rat auf, 

personenbezogene restriktive Maßnahmen 

wie das Einfrieren von Vermögenswerten 

und die Einschränkung des Zugangs in 

das EU-Hoheitsgebiet für alle Personen 

in Betracht zu ziehen, die in die 

schwerwiegenden Verletzungen der 

Menschenrechte in Venezuela involviert 

sind; 

Or. en 

 

 


