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20.11.2020 A9-0226/49

Änderungsantrag 49
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-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
Erwägung AD

Entschließungsantrag Geänderter Text

AD. in der Erwägung, dass die EU nach 
dem EU-Recht und dem Völkerrecht 
verpflichtet ist, die Anträge derjenigen 
entgegenzunehmen und zu bearbeiten, die 
als Asylsuchende in die EU kommen; in 
der Erwägung, dass „Push-Backs“ eine 
Verletzung von Unionsrecht und 
Völkerrecht darstellen und Asylsuchende 
daran hindern, die darin fest verankerten 
rechtlichen Garantien in Anspruch zu 
nehmen; in der Erwägung, dass die 
Menschenrechtskommissarin des 
Europarates große Besorgnis über die 
übereinstimmenden Berichte von 
gewaltsamen „Push-Backs“ geäußert hat;

AD. in der Erwägung, dass die EU nach 
dem EU-Recht und dem Völkerrecht 
verpflichtet ist, die Anträge derjenigen 
entgegenzunehmen und zu bearbeiten, die 
als Asylsuchende in die EU kommen; in 
der Erwägung, dass „Push-Backs“ eine 
Verletzung von Unionsrecht und 
Völkerrecht darstellen und Asylsuchende 
daran hindern, die darin fest verankerten 
rechtlichen Garantien in Anspruch zu 
nehmen; in der Erwägung, dass die 
Menschenrechtskommissarin des 
Europarates große Besorgnis über die 
übereinstimmenden Berichte von 
gewaltsamen „Push-Backs“ durch 
kroatische Strafverfolgungsbehörden 
geäußert hat1;

___________________________
1 Schreiben der 
Menschenrechtskommissarin des 
Europarats an den Ministerpräsidenten 
von Kroatien vom 20. September 2018; 
Menschenrechtskommissarin des 
Europarats: Bosnien und Herzegowina 
müsse das Lager Vučjak unverzüglich 
schließen und konkrete Maßnahmen 
ergreifen, um die Behandlung von 
Migranten im Land zu verbessern), 
Europarat, Straßburg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/50

Änderungsantrag 50
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-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
Erwägung AH

Entschließungsantrag Geänderter Text

AH. in der Erwägung, dass 
Terroranschläge einen der schwersten 
Verstöße gegen Grundrechte und 
Grundfreiheiten darstellen; in der 
Erwägung, dass es in den Jahren 2018 
und 2019 in der Europäischen Union 
Akte zur Glorifizierung von Terrorismus 
und Huldigungen von Terroristen 
gegeben hat; in der Erwägung, dass diese 
Art von Akten dem Terrorismus 
Legitimität verleiht, unsere Demokratie 
bedroht und die Opfer demütigt;

entfällt

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Änderungsantrag 51
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-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 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
die EU eine wichtige Rolle bei der 
Verhütung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung in den Mitgliedstaaten spielt; 
betont, wie wichtig es ist, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten spezifische 
Programme zur Beendigung der 
Kinderarmut ausarbeiten, da die 
besonderen nachteiligen Auswirkungen der 
Armut auf die soziale, psychische und 
physische Entwicklung von Kindern sowie 
die gesundheitlichen Folgen für künftige 
erwachsene Generationen besonders 
berücksichtigt werden müssen; betont, dass 
bei Kindern ein unverhältnismäßig hohes 
Risiko der sozialen und wirtschaftlichen 
Ausgrenzung besteht, und dass sie der 
Verletzung ihrer Grundrechte durch 
Missbrauch, Gewalt, Ausbeutung, Armut 
und alle Formen der sozialen Ausgrenzung 
ausgeliefert sind; betont, dass Armut allein 
schon eine Form des sozialen Unrechts ist, 
die auf dem Geschlechtergefälle, der 
Diskriminierung und ungleichen Chancen 
beim Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen beruht; fordert die 
Kommission und den Rat auf, bei der 
Ausarbeitung wirtschaftspolitischer 
Vorschläge die Grundrechte zu 
berücksichtigen und sicherzustellen, dass 
in Zusammenhang mit allen Beschlüssen 
über ihre Annahme Folgenabschätzungen 

1. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
die EU eine wichtige Rolle bei der 
Verhütung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung in den Mitgliedstaaten spielt; 
betont, wie wichtig es ist, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten spezifische 
Programme zur Beendigung der 
Kinderarmut ausarbeiten, da die 
besonderen nachteiligen Auswirkungen der 
Armut auf die soziale, psychische und 
physische Entwicklung von Kindern sowie 
die gesundheitlichen Folgen für künftige 
erwachsene Generationen besonders 
berücksichtigt werden müssen; betont, dass 
bei Kindern ein unverhältnismäßig hohes 
Risiko der sozialen und wirtschaftlichen 
Ausgrenzung besteht, und dass sie der 
Verletzung ihrer Grundrechte durch 
Missbrauch, Gewalt, Ausbeutung, Armut 
und alle Formen der sozialen Ausgrenzung 
ausgeliefert sind; betont, dass Armut allein 
schon eine Form des sozialen Unrechts ist, 
die auf dem Geschlechtergefälle, der 
Diskriminierung und ungleichen Chancen 
beim Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen beruht; fordert die 
Kommission und den Rat auf, 
makroökonomische Entscheidungen auf 
der Grundlage der in der Charta 
verankerten Grundrechte zu treffen und 
sicherzustellen, dass in Zusammenhang mit 
allen Beschlüssen über ihre Annahme 
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im Bereich der Menschenrechte 
durchgeführt werden, um mögliche 
nachteilige Auswirkungen auf die 
Menschenrechte einzuschätzen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, für alle Menschen den 
gleichberechtigten Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, zu hochwertiger 
Bildung und zu Wohnraum sicherzustellen;

Folgenabschätzungen im Bereich der 
Menschenrechte durchgeführt werden, um 
mögliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Menschenrechte einzuschätzen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, für alle Menschen 
den gleichberechtigten Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, zu hochwertiger 
Bildung und zu Wohnraum sicherzustellen;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/52

Änderungsantrag 52
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-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 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass erhebliche Kürzungen 
der Staatsausgaben für öffentliche 
Dienstleistungen schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Ungleichheiten 
hatten, die das soziale Gefüge der EU in 
vielen Mitgliedstaaten tief greifend 
beeinträchtigt haben, und dass dies auch 
heute noch anhält – wodurch die bereits 
zunehmenden Ungleichheiten noch 
verschärft und die Grundrechte verletzt 
werden – und insbesondere Frauen, 
Menschen mit Behinderungen, ältere 
Menschen, Kinder, Migranten, Roma, 
Fahrende, LGBTI+ und Menschen aus 
anderen benachteiligten Gruppen betrifft; 
bekräftigt, dass sich die 
makroökonomische Politik nicht nur am 
Wirtschaftswachstum, sondern auch an 
sozialen Standards orientieren muss um zu 
gewährleisten, dass die Schwächsten in der 
Gesellschaft ihre sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Rechte uneingeschränkt 
wahrnehmen können; betont, dass der 
gleichberechtigte Zugang zu hochwertiger 
Bildung und Beschäftigung sowie 
Chancengleichheit eine entscheidende 
Rolle dabei spielen, Ungleichheit 
abzubauen und Menschen aus der Armut 
zu führen; erkennt die Bedeutung von 
Arbeitnehmerrechten wie Mutterschafts- 
und Vaterschaftsurlaub an, die dazu 
beitragen, ein gesundes, stabiles Umfeld 

2. betont, dass die Auswirkungen der 
Sparmaßnahmen, insbesondere die 
Kürzungen der Staatsausgaben für 
öffentliche Dienstleistungen, das soziale 
Gefüge der EU in vielen Mitgliedstaaten 
tief greifend beeinträchtigt haben, und dass 
dies auch heute noch anhält – wodurch die 
bereits zunehmenden Ungleichheiten noch 
verschärft und die Grundrechte verletzt 
werden – und insbesondere Frauen, 
Menschen mit Behinderungen, ältere 
Menschen, Kinder, Migranten, Roma, 
Fahrende, LGBTI+ und Menschen aus 
anderen benachteiligten Gruppen betrifft; 
bekräftigt, dass sich die 
makroökonomische Politik nicht nur am 
Wirtschaftswachstum, sondern auch an 
sozialen Standards orientieren muss um zu 
gewährleisten, dass die Schwächsten in der 
Gesellschaft ihre sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Rechte uneingeschränkt 
wahrnehmen können; betont, dass der 
gleichberechtigte Zugang zu hochwertiger 
Bildung und Beschäftigung sowie 
Chancengleichheit eine entscheidende 
Rolle dabei spielen, Ungleichheit 
abzubauen und Menschen aus der Armut 
zu führen; erkennt die Bedeutung von 
Arbeitnehmerrechten wie Mutterschafts- 
und Vaterschaftsurlaub an, die dazu 
beitragen, ein gesundes, stabiles Umfeld 
für Kinder zu schaffen; fordert die 
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für Kinder zu schaffen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Gesetze zum Schutz 
und zur Stärkung dieser Rechte zu 
verabschieden, die zur sozialen und 
wirtschaftlichen Stabilität von Familien 
beitragen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
angemessene Arbeitsbedingungen und 
Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
und Diskriminierung zu gewährleisten, 
insbesondere für die Gruppen, die am 
stärksten gefährdet sind, solchen 
Ungleichheiten ausgesetzt zu sein, wie 
etwa junge Menschen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung der 
Jugendgarantie zu verstärken und 
sicherzustellen, dass alle jungen Menschen 
Zugang zu hochwertigen Beschäftigungs-, 
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten 
haben und dass diese Angebote 
gleichmäßig auf die Mitgliedstaaten und 
Regionen verteilt sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Gleichbehandlungsrichtlinie für den 
Bereich Beschäftigung vollständig 
umzusetzen, um einen gleichberechtigten 
Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten 
unabhängig von religiöser Überzeugung, 
Alter, Behinderung und sexueller 
Ausrichtung sicherzustellen;

Mitgliedstaaten auf, Gesetze zum Schutz 
und zur Stärkung dieser Rechte zu 
verabschieden, die zur sozialen und 
wirtschaftlichen Stabilität von Familien 
beitragen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
angemessene Arbeitsbedingungen und 
Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
und Diskriminierung zu gewährleisten, 
insbesondere für die Gruppen, die am 
stärksten gefährdet sind, solchen 
Ungleichheiten ausgesetzt zu sein, wie 
etwa junge Menschen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung der 
Jugendgarantie zu verstärken und 
sicherzustellen, dass alle jungen Menschen 
Zugang zu hochwertigen Beschäftigungs-, 
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten 
haben und dass diese Angebote 
gleichmäßig auf die Mitgliedstaaten und 
Regionen verteilt sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Gleichbehandlungsrichtlinie für den 
Bereich Beschäftigung vollständig 
umzusetzen, um einen gleichberechtigten 
Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten 
unabhängig von religiöser Überzeugung, 
Alter, Behinderung und sexueller 
Ausrichtung sicherzustellen;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Änderungsantrag 53
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-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 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Wohnraum nicht nur 
eine Ware, sondern eine Notwendigkeit ist, 
da Bürger, denen er vorenthalten wird, 
nicht in vollem Umfang an der 
Gesellschaft teilhaben und nicht alle ihre 
Grundrechte wahrnehmen können; ist 
besorgt über die Tatsache, dass vor allem 
junge Menschen aufgrund steigender 
Wohnkosten um ihren Wohnraum gebracht 
werden, und bedauert Fälle von 
Diskriminierung durch Vermieter und eine 
Politik, durch die das Wohngeld für junge 
Menschen gekürzt wird; ist beunruhigt 
darüber, dass bis zu einem Drittel aller 
Obdachlosen in den meisten EU-
Mitgliedstaaten zwischen 18 und 29 Jahren 
alt sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Empfehlungen 
umzusetzen, welche die 
Menschenrechtskommissarin des 
Europarates in ihrem Kommentar vom 
23. Januar 2020 mit dem Titel „The right to 
affordable housing: Europe’s neglected 
duty“ (Das Recht auf bezahlbaren 
Wohnraum: Europas vernachlässigte 
Pflicht) ausgesprochen hat, insbesondere 
die Empfehlung, dass alle Mitgliedstaaten 
unverzüglich akzeptieren sollten, dass sie 
an Artikel 31 der überarbeiteten 
Europäischen Sozialcharta über das Recht 
auf Wohnung gebunden sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, das Recht auf 

3. betont, dass Wohnraum keine 
Ware, sondern eine Notwendigkeit ist, da 
Bürger, denen er vorenthalten wird, nicht 
in vollem Umfang an der Gesellschaft 
teilhaben und nicht alle ihre Grundrechte 
wahrnehmen können; ist besorgt über die 
Tatsache, dass vor allem junge Menschen 
aufgrund steigender Wohnkosten um ihren 
Wohnraum gebracht werden, und bedauert 
Fälle von Diskriminierung durch Vermieter 
und eine Politik, durch die das Wohngeld 
für junge Menschen gekürzt wird; ist 
beunruhigt darüber, dass bis zu einem 
Drittel aller Obdachlosen in den meisten 
EU-Mitgliedstaaten zwischen 18 und 29 
Jahren alt sind; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Empfehlungen umzusetzen, welche die 
Menschenrechtskommissarin des 
Europarates in ihrem Kommentar vom 
23. Januar 2020 mit dem Titel „The right to 
affordable housing: Europe’s neglected 
duty“ (Das Recht auf bezahlbaren 
Wohnraum: Europas vernachlässigte 
Pflicht) ausgesprochen hat, insbesondere 
die Empfehlung, dass alle Mitgliedstaaten 
unverzüglich akzeptieren sollten, dass sie 
an Artikel 31 der überarbeiteten 
Europäischen Sozialcharta über das Recht 
auf Wohnung gebunden sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, das Recht auf 
angemessenen Wohnraum für die 



AM\1218869DE.docx PE661.492v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

angemessenen Wohnraum für die 
Bürgerinnen und Bürger zu einer Priorität 
ihrer Sozialpolitik zu machen und die 
Investitionen in sozialen und 
erschwinglichen Wohnraum zu verstärken, 
um der übermäßigen Belastung durch 
Wohnkosten entgegenzuwirken, 
insbesondere zum Schutz benachteiligter 
und gefährdeter Gruppen; fordert die 
Kommission auf, die gemäß der Richtlinie 
zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse verbotene 
Diskriminierung beim Zugang zu 
Wohnraum hinreichend zu untersuchen 
und im Falle von Verstößen 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten;

Bürgerinnen und Bürger zu einer Priorität 
ihrer Sozialpolitik zu machen und die 
Investitionen in sozialen und 
erschwinglichen Wohnraum zu verstärken, 
um der übermäßigen Belastung durch 
Wohnkosten entgegenzuwirken, 
insbesondere zum Schutz benachteiligter 
und gefährdeter Gruppen; fordert die 
Kommission auf, die gemäß der Richtlinie 
zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse verbotene 
Diskriminierung beim Zugang zu 
Wohnraum hinreichend zu untersuchen 
und im Falle von Verstößen 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/54

Änderungsantrag 54
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-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 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. räumt ein, dass in 
Gemeinschaften, in denen 
Euroskeptizismus vorherrscht, 
schwerwiegende Probleme entstehen 
können, insbesondere, wenn dort auch 
gewaltbereite politische Ansichten 
vertreten werden, und fordert die EU und 
die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 
die aktive Beteiligung der EU-Bürger in 
EU-Angelegenheiten zu fördern, vor 
allem unter jungen Menschen, damit ihre 
Ansichten über demokratische Kanäle zur 
Sprache gebracht werden können;

entfällt

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Änderungsantrag 55
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-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 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt die Initiativen und 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich der Sicherheit 
und zur Erarbeitung einer Strategie, mit 
der die EU wirksam auf Terrorismus und 
Sicherheitsbedrohungen in der 
Europäischen Union reagieren kann; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, vorbehaltlos zusammenzuarbeiten 
und den Informationsaustausch 
untereinander und mit den im Bereich 
Justiz und Inneres tätigen Agenturen der 
EU zu verbessern; hebt hervor, dass es 
wichtig ist, die Grundrechte bei der 
Terrorismusbekämpfung zu achten; 
betont, wie wichtig es ist, dass die 
Aufsichtsmechanismen im Bereich der 
Nachrichtendienste im Einklang mit der 
Charta und der EMRK stehen; fordert 
von den für die Gewährung von 
Schutzmechanismen zuständigen 
Einrichtungen, dass sie dafür sorgen, eine 
nachfolgende Viktimisierung aufgrund 
von Demütigungen und Angriffen auf das 
Persönlichkeitsbild der Opfer, die aus mit 
dem Angreifer verbundenen sozialen 
Bereichen kommen, zu verhindern;

entfällt

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Änderungsantrag 56
Clare Daly
im Namen der GUE/NGL-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 werden, irreguläre 
Migrationskanäle zu nutzen;

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 indem Mittel für 
die Grenzüberwachung blockiert werden 
und die unabhängige 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, gewährleistet wird und indem 
sichergestellt wird, 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 werden, irreguläre 
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Migrationskanäle zu nutzen;

Or. en


