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Änderungsantrag 1
Morten Messerschmidt
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Umsetzung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union im institutionellen Gefüge 
der EU
(2017/2089(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. hebt hervor, dass die 
Wiedereinführung von nationalen 
Grenzkontrollen unter uneingeschränkter 
Wahrung der Menschenrechte in den 
allermeisten Fällen sowohl erforderlich 
als auch erfolgreich war, da sie verhindert 
hat, dass illegale Migranten, Drogen und 
Waffen die Grenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten überschritten; fordert in 
diesem Zusammenhang die Kommission 
auf, die Mitgliedstaaten zu respektieren, 
die sich dafür entscheiden, zum Wohle 
der gesamten Union ihre Grenzen zu 
kontrollieren;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/2

Amendment 2
Morten Messerschmidt
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Umsetzung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union im institutionellen Gefüge 
der EU
(2017/2089(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. verweist auf die in Artikel 6 EUV 
verankerte Verpflichtung hin, der EMRK 
beizutreten; fordert die Kommission auf, 
die notwendigen Schritte zu unternehmen, 
um die rechtlichen Hindernisse, die den 
Abschluss des Beitrittsprozesses 
verhindern, zu beseitigen und eine neue 
Vereinbarung über den Beitritt der Union 
zur EMRK vorzulegen, in der konstruktive 
Lösungen für die vom EuGH im 
Gutachten 2/13 vom 18. Dezember 2014 
erhobenen Einwände vorgesehen sind; ist 
der Auffassung, dass mit seinem Abschluss 
weitere Garantien für den Schutz der 
Grundrechte der Bürger und Einwohner der 
Union eingeführt werden und ein 
zusätzlicher Mechanismus zur 
Durchsetzung der Menschenrechte 
bereitgestellt wird, nämlich die 
Möglichkeit, beim EGMR Beschwerde in 
Bezug auf Menschenrechtsverletzungen 
einzulegen, die sich aus Handlungen eines 
EU-Organs oder eines Mitgliedstaats 
ergeben, mit denen EU-Recht umgesetzt 
wird, und die in den Anwendungsbereich 
der EMRK fallen; ist ferner der 
Auffassung, dass die Rechtsprechung des 
EGMR somit neben der Rechtsprechung 
des EuGH in diesem Bereich einen 
zusätzlichen Beitrag zu gegenwärtigen und 
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künftigen Maßnahmen der EU in Sachen 
Achtung und Förderung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in 
den Bereichen bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres leisten wird; 

künftigen Maßnahmen der EU in Sachen 
Achtung und Förderung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in 
den Bereichen bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres leisten wird; bedauert in 
dieser Hinsicht, dass der EuGH den 
Richtern immer noch nicht das Recht 
eingeräumt hat, abweichende 
Standpunkte frei zu äußern, was der 
immer politischeren Rolle zuwiderläuft, 
die die Entscheidungen des Gerichtshofs 
spielen; äußert Zweifel daran, dass diese 
Vorgehensweise in einer modernen 
Demokratie vertretbar ist; stellt fest, dass 
es beim EGMR in Straßburg seit vielen 
Jahren üblich ist, dass abweichende 
Standpunkte gestattet sind, was zu 
besserer und eindeutigerer 
Rechtsprechung geführt hat;

Or. en


