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Änderungsantrag 2 

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Elena Valenciano 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0478/2018 

Marietje Schaake 

Abkommen zwischen der EU und Marokko zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und 4 des 

Europa-Mittelmeer-Abkommens (Entschließung) 

(2018/0256M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. betont, dass es im Hinblick auf die 

Erteilung der Zustimmung zu dem 

Abschluss des Abkommens für das 

Parlament ein zentrales Kriterium ist, dass 

unter vollständiger Einhaltung der 

zollrechtlichen Vorschriften der EU ein 

Mechanismus eingeführt wird, über den die 

Zollbehörden der Mitgliedstaaten Zugang 

zu verlässlichen Informationen über 

Erzeugnisse mit Ursprung in der 

Westsahara haben, die in die EU eingeführt 

werden; hebt hervor, dass mittels dieses 

Mechanismus zeitnah detaillierte und 

aufgeschlüsselte statistische Daten über 

diese Ausfuhren zur Verfügung gestellt 

werden müssen; würdigt die Bemühungen 

der Kommission und Marokkos, eine 

Lösung im Hinblick auf die Erfüllung 

dieser Anforderung zu finden, und fordert 
die Kommission und Marokko auf, einen 

derartigen Mechanismus einzuführen; 

fordert die Kommission auf, alle 

verfügbaren Abhilfemaßnahmen 

anzuwenden, wenn die Umsetzung des 

Abkommens nicht zufriedenstellend sein 

sollte; 

26. betont, dass es im Hinblick auf die 

Erteilung der Zustimmung zu dem 

Abschluss des Abkommens für das 

Parlament ein zentrales Kriterium ist, dass 

unter vollständiger Einhaltung der 

zollrechtlichen Vorschriften der EU ein 

Mechanismus eingeführt wird, über den die 

Zollbehörden der Mitgliedstaaten Zugang 

zu verlässlichen Informationen über 

Erzeugnisse mit Ursprung in der 

Westsahara haben, die in die EU eingeführt 

werden; hebt hervor, dass mittels dieses 

Mechanismus zeitnah detaillierte und 

aufgeschlüsselte statistische Daten über 

diese Ausfuhren zur Verfügung gestellt 

werden müssen; bedauert, dass die 

Kommission und Marokko so lange 

gebraucht haben, bis sie sich auf einen 

derartigen Mechanismus einigen konnten, 

und fordert die Kommission auf, alle 

verfügbaren Abhilfemaßnahmen 

anzuwenden, wenn die Umsetzung des 

Abkommens nicht zufriedenstellend sein 

sollte; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, dem Parlament 

jährlich eine Bewertung der 

Vereinbarkeit dieses Mechanismus mit 

den zollrechtlichen Vorschriften der EU 

vorzulegen; 

Or. en 
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