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20.11.2020 A9-0226/32

Änderungsantrag 32
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0226/2020
Clare Daly
Lage der Grundrechte in der Europäischen Union – Jahresbericht für die Jahre 2018 und 2019
(2019/2199(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass 
Strafverfolgungsbeamte bei der Ausübung 
ihrer Pflichten die Menschenwürde achten 
und schützen und die Menschenrechte aller 
Personen wahren und aufrechterhalten 
müssen; betont, dass die vorrangige 
Aufgabe von Polizeikräften darin besteht, 
die Sicherheit der Bürger zu 
gewährleisten und dafür zu sorgen, dass 
Proteste friedlich verlaufen; verurteilt die 
Anwendung von Gewalt und das 
unverhältnismäßige Eingreifen durch 
Strafverfolgungsbehörden bei friedlichen 
Demonstrationen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
jede Anwendung von Gewalt durch 
Strafverfolgungsbehörden stets rechtmäßig, 
verhältnismäßig, notwendig und das letzte 
Mittel ist und dass das Leben und die 
körperliche Unversehrtheit von Menschen 
dabei geschützt werden; fordert die 
zuständigen nationalen Behörden auf, in 
Fällen, in denen die Anwendung 
unverhältnismäßiger Gewalt vermutet wird 
oder behauptet wurde, für eine 
transparente, unparteiische, unabhängige 
und wirksame Untersuchung zu sorgen und 
Straffreiheit zu vermeiden; weist darauf 
hin, dass Strafverfolgungsbehörden 
bezüglich der Erfüllung ihrer Pflichten und 
der Einhaltung des jeweiligen rechtlichen 
und operativen Rahmens stets 
uneingeschränkt rechenschaftspflichtig 

20. betont, dass 
Strafverfolgungsbeamte bei der Ausübung 
ihrer Pflichten die Menschenwürde achten 
und schützen und die Menschenrechte aller 
Personen wahren und aufrechterhalten 
müssen; betont, dass die vorrangige 
Aufgabe von Polizeikräften darin besteht, 
das Recht auf friedliche Proteste zu 
gewährleisten; verurteilt sowohl die 
Anwendung von Gewalt und das 
unverhältnismäßige Eingreifen durch 
Strafverfolgungsbehörden bei friedlichen 
Demonstrationen als auch Angriffe auf 
Polizeibeamte durch gewalttätige 
Demonstranten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
jede Anwendung von Gewalt durch 
Strafverfolgungsbehörden stets rechtmäßig, 
verhältnismäßig, notwendig und das letzte 
Mittel ist und dass das Leben und die 
körperliche Unversehrtheit von Menschen 
dabei geschützt werden; fordert die 
zuständigen nationalen Behörden auf, in 
Fällen, in denen die Anwendung 
unverhältnismäßiger Gewalt vermutet wird 
oder behauptet wurde, für eine 
transparente, unparteiische, unabhängige 
und wirksame Untersuchung zu sorgen und 
Straffreiheit zu vermeiden; weist darauf 
hin, dass Strafverfolgungsbehörden 
bezüglich der Erfüllung ihrer Pflichten und 
der Einhaltung des jeweiligen rechtlichen 
und operativen Rahmens stets 
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sind; uneingeschränkt rechenschaftspflichtig 
sind; räumt in diesem Zusammenhang 
ein, dass es zwar vereinzelte Fälle von 
Fehlverhalten gibt, dass die 
Polizeibeamten in der EU jedoch weltweit 
führend sind, sowohl was ihre Ausbildung 
als auch was die Achtung des Rechts und 
der Menschenrechte betrifft;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/33

Änderungsantrag 33
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0226/2020
Clare Daly
Lage der Grundrechte in der Europäischen Union – Jahresbericht für die Jahre 2018 und 2019
(2019/2199(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. äußert große Besorgnis über die 
übereinstimmenden Berichte von 
gewaltsamen „Push-Back“-Aktionen 
durch Strafverfolgungsbehörden in 
mehreren Mitgliedstaaten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Fälle zu untersuchen und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen um 
sicherzustellen, dass solche Maßnahmen 
und Praktiken abgeschafft werden, unter 
anderem durch die Gewährleistung der 
unabhängigen Überwachung der 
Grenzkontrolltätigkeiten durch 
bestehende nationale 
Menschenrechtsinstitutionen 
(Ombudsmann-Institutionen, nationale 
Menschenrechtsinstitutionen, nationale 
Mechanismen zur Verhütung von Folter), 
die von der EU und internationalen 
Gremien (Menschenrechtskommissar des 
Europarates, CPT, ECRI, FRA) 
unterstützt werden, und durch die 
Sicherstellung, dass EU-Mittel nicht zur 
Begehung von Grundrechtsverletzungen 
verwendet werden; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
das Völkerrecht und das EU-Recht sowie 
die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union zu achten, um einen 
breiten Rahmen zu schaffen, der eine 
geordnete Migration ermöglicht und 
verhindert, dass Migranten gezwungen 

32. nimmt das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte vom 13. Februar 2020 
zur Kenntnis, das besagt, dass Migranten 
keinen Anspruch auf Schutz vor 
Massenausweisung haben, wenn sie sich 
entscheiden, unrechtmäßig in ein Land 
einzureisen1; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, das Völkerrecht 
und das EU-Recht sowie die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union zu 
achten;
_______________________
1 Fall N. D. und N. T. gegen Spanien (Anträge 
Nr. 8675/15 und 8697/15).
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werden, irreguläre Migrationskanäle zu 
nutzen;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/34

Änderungsantrag 34
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0226/2020
Clare Daly
Lage der Grundrechte in der Europäischen Union – Jahresbericht für die Jahre 2018 und 2019
(2019/2199(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. betont, dass die Rettung von Leben 
eine rechtliche Verpflichtung gemäß dem 
Völkerrecht und dem Unionsrecht darstellt; 
verurteilt die Einschüchterungen, 
Verhaftungen und Strafverfahren, die in 
einigen Mitgliedstaaten gegen 
Organisationen und Einzelpersonen der 
Zivilgesellschaft eingeleitet wurden, weil 
sie Migranten, deren Leben in Gefahr 
war, humanitäre Hilfe geleistet haben; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu 
sorgen, dass Akte humanitärer Hilfe nicht 
nach dem Zusatzprotokoll der Vereinten 
Nationen gegen die Schleusung von 
Migranten kriminalisiert werden;

34. betont, dass die Rettung von Leben 
eine rechtliche Verpflichtung gemäß dem 
Völkerrecht und dem Unionsrecht darstellt; 
verurteilt die Aktivitäten bestimmter 
Aktivisten und regierungsunabhängiger 
Organisationen, die unter Umstanden 
letztlich, absichtlich oder unabsichtlich, 
den Schmuggelprozess erleichtern; 

Or. en


