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Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die EU den inklusiven 
von Afghanen geführten und von Afghanen 
in Eigenverantwortung betriebenen 
Friedens- und Versöhnungsprozess, wozu 
auch die Umsetzung des mit der Hisb-i 
Islami vereinbarten Friedensabkommens 
zählt, nach wie vor unterstützt; ist bereit, 
dazu mit allen geeigneten EU-Instrumenten 
beizutragen, sobald ein sinnvoller 
Friedensprozess begonnen hat; fordert die 
Taliban auf, der Gewalt abzuschwören, 
sich dem Friedensprozess anzuschließen 
und die afghanische Verfassung zu 
akzeptieren; betont, dass es das 
umfassende Friedensangebot, das die 
Regierung den Taliban wiederholt 
unterbreitet hat, unterstützt; fordert, dass 
die Zivilgesellschaft umfassend in diese 
Gespräche einbezogen wird; erkennt an, 
dass die Frage einer langfristigen 
kombinierten Sicherheitspräsenz geklärt 
werden muss, um die afghanischen 
Sicherheitskräfte dabei zu unterstützen, 
das Land zu stabilisieren und zu 
verhindern, dass Afghanistan erneut zu 
einem sicheren Zufluchtsort für 
terroristische Gruppen und einer Quelle 
für regionale Instabilität wird; fordert alle 
Konfliktparteien auf, das humanitäre 
Völkerrecht zu achten;

17. betont, dass die EU den inklusiven 
von Afghanen geführten und von Afghanen 
in Eigenverantwortung betriebenen 
Friedens- und Versöhnungsprozess, wozu 
auch die Umsetzung des mit der Hisb-i 
Islami vereinbarten Friedensabkommens 
zählt, nach wie vor unterstützt; ist bereit, 
dazu mit allen geeigneten EU-Instrumenten 
beizutragen, sobald ein sinnvoller 
Friedensprozess begonnen hat; fordert die 
Taliban auf, der Gewalt abzuschwören, 
sich dem Friedensprozess anzuschließen 
und die afghanische Verfassung zu 
akzeptieren; betont, dass es das 
umfassende Friedensangebot, das die 
Regierung den Taliban wiederholt 
unterbreitet hat, unterstützt; fordert, dass 
die Zivilgesellschaft umfassend in diese 
Gespräche einbezogen wird; fordert alle 
Konfliktparteien auf, das humanitäre 
Völkerrecht zu achten;
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass vier Jahrzehnte des 
Krieges und der Konflikte, angefangen mit 
der sowjetischen Invasion Afghanistans 
im Jahr 1979, zu zahlreichen der 
ungelösten Probleme geführt haben, mit 
denen Afghanistan heute konfrontiert ist; 
würdigt in diesem Zusammenhang die 
Rolle junger Menschen und der 
afghanischen Diaspora bei der Schaffung 
einer sichereren und besseren Zukunft für 
das Land; fordert die EU auf, die 
Aufarbeitung des Unrechts, das den Opfern 
der Gewalt widerfahren ist, zu 
unterstützen;

19. betont, dass vier Jahrzehnte des 
Krieges und der Konflikte zu zahlreichen 
der ungelösten Probleme geführt haben, 
mit denen Afghanistan heute konfrontiert 
ist; fordert den sofortigen Abzug aller 
Truppen von EU-Mitgliedstaaten, der 
NATO und den USA, da es für diesen 
Konflikt keine militärische Lösung gibt; 
würdigt die Rolle junger Menschen und der 
afghanischen Diaspora bei der Schaffung 
einer sichereren und besseren Zukunft für 
das Land; fordert die EU auf, die 
Aufarbeitung des Unrechts, das den Opfern 
der Gewalt widerfahren ist, zu 
unterstützen;
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Entschließungsantrag
Ziffer 73

Entschließungsantrag Geänderter Text

73. bedauert, dass trotz Artikel 28 
Absatz 4 des CAPD, worin es heißt, dass 
die Vertragsparteien ein 
Rückübernahmeabkommen schließen 
sollten, kein formelles Abkommen erzielt 
wurde, sondern ein informelles Abkommen 
– der Plan für ein gemeinsames Vorgehen; 
hält es für wichtig, dass alle 
Vereinbarungen über die Rückübernahme 
formalisiert werden, um die demokratische 
Rechenschaftspflicht zu gewährleisten; 
bedauert den Mangel an parlamentarischer 
Aufsicht und demokratischer Kontrolle 
über den Abschluss des Plans für ein 
gemeinsames Vorgehen und betont, wie 
wichtig es ist, einen kontinuierlichen 
Dialog mit den einschlägigen Akteuren zu 
führen, um zu einer nachhaltigen Lösung 
für die regionale Dimension der Frage der 
afghanischen Flüchtlinge zu gelangen;

73. stellt fest, dass trotz Artikel 28 
Absatz 4 des CAPD, worin es heißt, dass 
die Vertragsparteien ein 
Rückübernahmeabkommen schließen 
sollten, kein formelles Abkommen erzielt 
wurde, sondern ein informelles Abkommen 
– der Plan für ein gemeinsames Vorgehen; 
hält es für wichtig, dass alle 
Vereinbarungen über die Rückübernahme 
formalisiert werden, um die demokratische 
Rechenschaftspflicht zu gewährleisten; 
bedauert den Mangel an parlamentarischer 
Aufsicht und demokratischer Kontrolle 
über den Abschluss des Plans für ein 
gemeinsames Vorgehen und betont, wie 
wichtig es ist, einen kontinuierlichen 
Dialog mit den einschlägigen Akteuren zu 
führen, um zu einer nachhaltigen Lösung 
für die regionale Dimension der Frage der 
afghanischen Flüchtlinge zu gelangen;

Or. en



AM\1178898DE.docx PE635.418v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

6.3.2019 A8-0058/4

Änderungsantrag 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Kooperationsabkommen über Partnerschaft und Entwicklung zwischen der EU und 
Afghanistan (Entschließung)
(2015/0302M(NLE))

Entschließungsantrag
Ziffer 74
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74. bedauert, dass aufgrund der 
Perspektivlosigkeit in ihrem Land 
insbesondere gebildete und junge 
Menschen vermehrt aus Afghanistan in 
den Westen abwandern; hebt die von der 
EU in Pakistan und im Iran geleistete 
finanzielle Unterstützung zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen afghanischer 
Auswanderer hervor; fordert diese Länder 
auf, diese Menschen nicht auszuweisen, da 
dies schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf die Stabilität und die 
Wirtschaft Afghanistans haben könnte; 
fordert, dass die Rückkehr der Flüchtlinge 
in ihre Heimat auf sichere, geordnete und 
freiwillige Weise organisiert wird;

74. betont, dass aufgrund der 
Perspektivlosigkeit in ihrem Land sowie 
der dramatischen Klimabedingungen und 
des anhaltenden Krieges insbesondere 
gebildete und junge Menschen aus 
Afghanistan in den Westen auswandern; 
hebt die von der EU in Pakistan und im 
Iran geleistete finanzielle Unterstützung 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
afghanischer Auswanderer hervor; fordert 
diese Länder auf, diese Menschen nicht 
auszuweisen, da dies schwerwiegende 
negative Auswirkungen auf die Stabilität 
und die Wirtschaft Afghanistans haben 
könnte; fordert die Mitgliedstaaten der EU 
auf, Abschiebungen nach Afghanistan 
unverzüglich einzustellen und den Status 
afghanischer Asylbewerber zu 
legalisieren, da Afghanistan kein sicheres 
Land ist;
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Entschließungsantrag Geänderter Text

76. betont, dass die Entwicklungshilfe 
der EU für Afghanistan nicht 
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt 
der Migration und der Ziele des 
Grenzmanagements betrachtet werden 
sollte, und ist der Auffassung, dass die 
Entwicklungshilfe die eigentlichen 
Ursachen der Migration wirksam angehen 
sollte;

76. betont, dass die Entwicklungshilfe 
der EU für Afghanistan nicht unter dem 
Gesichtspunkt der Migration und der Ziele 
des Grenzmanagements betrachtet werden 
sollte, und ist der Auffassung, dass die 
Entwicklungshilfe die eigentlichen 
Ursachen der Migration wirksam angehen 
sollte;
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