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Änderungsantrag 2
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0131/2020
Annalisa Tardino
Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat und die Kommission zu dem derzeit 
verhandelten Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und 
Neuseeland über den Austausch personenbezogener Daten zwischen der Agentur der 
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) 
und den für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus zuständigen 
neuseeländischen Behörden
(2020/2048(INI))

Entschließungsantrag 
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass es im 
Hinblick auf den weiteren Schutz der 
Sicherheitsinteressen der Europäischen 
Union hilfreich sein könnte, im Bereich 
der Strafverfolgung mit Neuseeland 
zusammenzuarbeiten, insbesondere im 
Bereich der Verhütung und Bekämpfung 
von Terrorismus, der Unterbrechung von 
organisiertem Verbrechen und der 
Bekämpfung von Cyberkriminalität; 
fordert die Kommission auf, zügig 
Verhandlungen mit Neuseeland über den 
Austausch personenbezogener Daten 
zwischen Europol und den für die 
Bekämpfung von schwerer Kriminalität 
und Terrorismus zuständigen 
neuseeländischen Behörden aufzunehmen, 
und dabei die vom Rat angenommenen 
Leitlinien für die Verhandlung in vollem 
Umfang zu befolgen; fordert die 
Kommission auf, die übrigen 
Empfehlungen, die in dieser Entschließung 
ausgesprochen werden, zu befolgen;

1. vertritt die Auffassung, dass es 
fraglich ist, ob die Zusammenarbeit mit 
Neuseeland im Bereich der Strafverfolgung 
im Hinblick auf die Sicherheitsinteressen 
der Europäischen Union notwendig und 
verhältnismäßig ist, und dass diese Frage 
im Rahmen einer gründlichen 
Folgenabschätzung noch nicht 
hinreichend beantwortet worden ist; 
nimmt das Mandat des Rates für 
Verhandlungen über ein Abkommen 
zwischen der Europäischen Union und 
Neuseeland über den Austausch 
personenbezogener Daten zwischen 
Europol und den für die Bekämpfung von 
schwerer Kriminalität und Terrorismus 
zuständigen neuseeländischen Behörden 
zur Kenntnis; fordert die Kommission auf, 
vor einer Fortsetzung der Verhandlungen 
eine ausführliche Bewertung 
vorzunehmen, in der die Notwendigkeit 
und der Mehrwert eines entsprechenden 
Abkommens dargelegt werden; fordert die 
Kommission auf, die übrigen 
Empfehlungen, die in dieser Entschließung 
ausgesprochen werden, zu befolgen;
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