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7.9.2022 A9-0220/1

Änderungsantrag 1
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung P

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass die 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
und aller Formen des Terrorismus, 
einschließlich des islamistischen 
Terrorismus, nach wie vor eine Priorität 
darstellt; in der Erwägung, dass der Kampf 
gegen die Organisation „Islamischer Staat“ 
in der Region seit 2015 andauert; in der 
Erwägung, dass einige der eigentlichen 
Ursachen für radikale Bewegungen, 
einschließlich der sozialen und politischen 
Ausgrenzung, bis heute nicht angegangen 
wurden;

P. in der Erwägung, dass die 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
und aller Formen des Terrorismus, 
einschließlich des islamistischen 
Terrorismus, nach wie vor eine Priorität 
darstellt; in der Erwägung, dass der Kampf 
gegen die Organisation „Islamischer Staat“ 
in der Region seit 2015 andauert; in der 
Erwägung, dass einige der eigentlichen 
Ursachen für radikale Bewegungen, 
einschließlich der sozialen und politischen 
Ausgrenzung, bis heute nicht angegangen 
wurden, dass jedoch im Zusammenhang 
mit dem Terrorismus alle Faktoren in 
einem komplexen Licht betrachtet werden 
sollten und einen umfassenden Ansatz 
erfordern;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/2

Änderungsantrag 2
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe b

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

b) den Dialog und die 
Zusammenarbeit der EU mit den Ländern 
der südlichen Nachbarschaft in 
einschlägigen Politikbereichen zu stärken 
und die Konfliktverhütung und 
Friedenskonsolidierung, die Bekämpfung 
der Piraterie, die maritime Sicherheit sowie 
die Bekämpfung von Terrorismus, 
Radikalisierung und Extremismus zu 
fördern; 

b) den Dialog und die 
Zusammenarbeit der EU mit den Ländern 
der südlichen Nachbarschaft in 
einschlägigen Politikbereichen zu stärken 
und die Konfliktverhütung und 
Friedenskonsolidierung, die Bekämpfung 
der Piraterie, die maritime Sicherheit, die 
Rückführung irregulärer Migranten aus 
Europa in ihre Herkunfts- oder 
Transitländer sowie die Bekämpfung von 
Terrorismus, Radikalisierung und 
Extremismus zu fördern; Menschenhandel 
zu bekämpfen und Abkommen zu fördern, 
mit denen die Umsiedlung des gesamten 
Asylverfahrens in Aufnahmezentren in 
Partnerstaaten außerhalb der EU 
ermöglicht wird; 

Or. en



AM\1262546DE.docx PE733.857v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

7.9.2022 A9-0220/3

Änderungsantrag 3
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe n

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

n) die Partnerschaften und die 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Ländern der südlichen Nachbarschaft 
dringend zu intensivieren und fortzusetzen, 
um die unmittelbaren und langfristigen 
negativen Auswirkungen des 
Klimawandels anzugehen und zu 
bekämpfen, den Umweltschutz zu fördern 
und Lösungen für das Problem der 
Wasserknappheit auszuarbeiten, wobei der 
Schwerpunkt auf den Bemühungen um den 
Aufbau von Resilienz liegt, und im 
Einklang mit dem Übereinkommen von 
Paris, dem europäischen Grünen Deal und 
der Agenda 2030 auf die Förderung und 
Beschleunigung des Übergangs zu einer 
grünen Wirtschaft hinzuarbeiten, indem im 
Einklang mit den von der EU 
eingegangenen 
Klimaschutzverpflichtungen eine 
angemessene Klimakonditionalität in alle 
EU-Hilfen für Drittländer einbezogen wird; 
darauf hinzuweisen, dass die EU-Strategie 
für Klimapolitik und Klimaschutz nicht in 
gleichem Maße wirksam sein wird, wenn 
in der Nachbarschaft der EU nicht 
beträchtliche Investitionen getätigt und 
erhebliche Verbesserungen erzielt werden; 
die im Wirtschafts- und Investitionsplan 
für die südliche Nachbarschaft enthaltenen 
Leitinitiativen zum Klimaschutz zu 

n) die Partnerschaften und die 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Ländern der südlichen Nachbarschaft 
dringend zu intensivieren und fortzusetzen, 
um die unmittelbaren und langfristigen 
negativen Auswirkungen des 
Klimawandels anzugehen und zu 
bekämpfen, den Umweltschutz zu fördern 
und Lösungen für das Problem der 
Wasserknappheit auszuarbeiten, wobei der 
Schwerpunkt auf den Bemühungen um den 
Aufbau von Resilienz liegt, und im 
Einklang mit dem Übereinkommen von 
Paris, dem europäischen Grünen Deal und 
der Agenda 2030 auf die Förderung und 
Beschleunigung des Übergangs zu einer 
grünen Wirtschaft hinzuarbeiten, indem im 
Einklang mit den von der EU 
eingegangenen 
Klimaschutzverpflichtungen eine 
angemessene Konditionalität in alle EU-
Hilfen für Drittländer einbezogen wird; 
darauf hinzuweisen, dass die EU-Strategie 
für Klimapolitik und Klimaschutz nicht in 
gleichem Maße wirksam sein wird, wenn 
in der Nachbarschaft der EU nicht 
beträchtliche Investitionen getätigt und 
erhebliche Verbesserungen erzielt werden; 
die im Wirtschafts- und Investitionsplan 
für die südliche Nachbarschaft enthaltenen 
Leitinitiativen zum Klimaschutz zu 
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unterstützen; warnend auf die 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Maghreb-Region, insbesondere in den 
afrikanischen Ländern südlich der Sahara, 
und auf das Problem des eingeschränkten 
Zugangs zu Wasser in den Regionen 
Maghreb und Maschrik hinzuweisen; 
darauf hinzuweisen, dass der Zugang zu 
Wasser, die Wiederaufforstung, die 
Dekarbonisierung, die Kreislaufwirtschaft, 
die Einführung eines auf erneuerbaren 
Energiequellen basierenden 
Geschäftsmodells und der Zugang zu 
diesen Quellen für die Klimaneutralität der 
südlichen Nachbarschaft und für den 
Schutz vor den Auswirkungen des 
Klimawandels von wesentlicher Bedeutung 
sein werden; ferner darauf hinzuweisen, 
dass dies wiederum die Fähigkeit der EU 
verbessern wird, ihre Ziele hinsichtlich der 
Klimaneutralität zu erreichen; den 
regionalen Dialog und die regionale 
Zusammenarbeit in den Bereichen 
nachhaltige Wasserbewirtschaftung, 
Technologie und Zugang zu Wasser, wie 
etwa Pläne für Wassereinsparung, 
aufbereitetes Wasser und Entsalzung, 
durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
unterstützen und weitere Investitionen in 
erneuerbare Energiequellen wie etwa in 
Wind, Solarenergie und grünen 
Wasserstoff in der Region zu fördern; 
hervorzuheben, wie wichtig 
Partnerschaften mit den betreffenden 
Ländern der südlichen Nachbarschaft in 
Bezug auf Wiederaufforstung und 
nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren 
sind, die zu einem geringeren 
Wasserverbrauch führen; zu betonen, dass 
es nicht nur in der EU, sondern auch in den 
Ländern der südlichen Nachbarschaft 
bewährte Verfahren im Bereich der 
Landwirtschaft gibt, und daher die 
Auffassung zu vertreten, dass der EU eine 
wichtige Rolle bei der Förderung und 
Intensivierung des Dialogs, der 
Zusammenarbeit und der Süd-Süd-
Partnerschaften im Hinblick auf den 
Austausch über derartige Verfahren 

unterstützen; warnend auf die 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Maghreb-Region, insbesondere in den 
afrikanischen Ländern südlich der Sahara, 
und auf das Problem des eingeschränkten 
Zugangs zu Wasser in den Regionen 
Maghreb und Maschrik hinzuweisen; 
darauf hinzuweisen, dass der Zugang zu 
Wasser, die Wiederaufforstung, die 
Dekarbonisierung, die Kreislaufwirtschaft, 
die Einführung eines auf erneuerbaren 
Energiequellen basierenden 
Geschäftsmodells und der Zugang zu 
diesen Quellen für die Klimaneutralität der 
südlichen Nachbarschaft und für den 
Schutz vor den Auswirkungen des 
Klimawandels von wesentlicher Bedeutung 
sein werden; ferner darauf hinzuweisen, 
dass dies wiederum die Fähigkeit der EU 
verbessern wird, ihre Ziele hinsichtlich der 
Klimaneutralität zu erreichen; den 
regionalen Dialog und die regionale 
Zusammenarbeit in den Bereichen 
nachhaltige Wasserbewirtschaftung, 
Technologie und Zugang zu Wasser, wie 
etwa Pläne für Wassereinsparung, 
aufbereitetes Wasser und Entsalzung, 
durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
unterstützen und weitere Investitionen in 
erneuerbare Energiequellen wie etwa in 
Wind, Solarenergie und grünen 
Wasserstoff in der Region zu fördern; 
hervorzuheben, wie wichtig 
Partnerschaften mit den betreffenden 
Ländern der südlichen Nachbarschaft in 
Bezug auf Wiederaufforstung und 
nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren 
sind, die zu einem geringeren 
Wasserverbrauch führen; zu betonen, dass 
es nicht nur in der EU, sondern auch in den 
Ländern der südlichen Nachbarschaft 
bewährte Verfahren im Bereich der 
Landwirtschaft gibt, und daher die 
Auffassung zu vertreten, dass der EU eine 
wichtige Rolle bei der Förderung und 
Intensivierung des Dialogs, der 
Zusammenarbeit und der Süd-Süd-
Partnerschaften im Hinblick auf den 
Austausch über derartige Verfahren 
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zukommen könnte; zukommen könnte;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/4

Änderungsantrag 4
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe y a (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

ya) hervorzuheben, wie wichtig die 
Wahlen in Palästina für die 
Wiederherstellung der demokratischen 
Legitimität der Unterstützung der 
Bevölkerung für die politischen 
Institutionen in den palästinensischen 
Gebieten sind; sich jedoch zutiefst besorgt 
darüber zu äußern, dass Personen, die mit 
in der EU gelisteten Terrororganisationen 
in Verbindung stehen, für politische 
Ämter kandidieren; zu betonen, wie 
wichtig es ist, Terrorismus zu verurteilen 
und abzulehnen, und zu bekräftigen, dass 
im Einklang mit den EU-
Finanzierungsvorschriften keine EU-
Mittel direkt oder indirekt für 
terroristische Zwecke verwendet oder an 
Personen oder Gruppen, die mit 
Terrororganisationen in Verbindung 
stehen, überwiesen werden dürfen;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/5

Änderungsantrag 5
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe z

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

z) die Arbeit der einschlägigen 
Gremien der Vereinten Nationen, etwa des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge, weiterhin politisch 
und finanziell zu unterstützen, wobei die 
Finanzierung und Unterstützung durch die 
EU in diesem Sinne und in Synergie mit 
den Zielen der EU angemessen sichtbar 
sein sollte;

z) die Arbeit der einschlägigen 
Gremien der Vereinten Nationen, etwa des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge, weiterhin zu 
unterstützen, wobei die Finanzierung und 
Unterstützung durch die EU in diesem 
Sinne und in Synergie mit den Zielen der 
EU angemessen sichtbar sein sollte;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/6

Änderungsantrag 6
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe aa

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

aa) den Stellenwert der EU-Finanzhilfe 
für die Palästinensische Behörde und die 
palästinensische Zivilgesellschaft vor Ort 
zur Kenntnis zu nehmen, insbesondere bei 
der Unterstützung der Menschen in Zeiten 
schwerer Lebensmittelkrisen und 
Energieknappheit, und die richtigen 
Bedingungen zu fördern, um die Folgen 
der russischen Aggression gegen die 
Ukraine abzumildern, wie 
Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen bei ihrem letzten Besuch in 
Ramallah am 14. Juni 2022 hervorgehoben 
hat; zu betonen, dass die Finanzierung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft nicht 
ohne Belege für eine missbräuchliche 
Verwendung ausgesetzt werden darf;

aa) den Stellenwert der EU-Finanzhilfe 
für die Palästinensische Behörde zur 
Kenntnis zu nehmen, insbesondere bei der 
Unterstützung der Menschen in Zeiten 
schwerer Lebensmittelkrisen und 
Energieknappheit, und die richtigen 
Bedingungen zu fördern, um die Folgen 
der russischen Aggression gegen die 
Ukraine abzumildern, wie 
Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen bei ihrem letzten Besuch in 
Ramallah am 14. Juni 2022 hervorgehoben 
hat; zu betonen, dass die Finanzierung 
angemessen überwacht werden sollte, 
auch im Zusammenhang mit 
glaubwürdigen Berichten über 
Korruption und missbräuchliche 
Verwendung, und in keinem Fall 
unmittelbar oder mittelbar auf 
Terrororganisationen umgeleitet werden 
darf;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/7

Änderungsantrag 7
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe aq a (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

aqa) sich für die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um den Abschluss von 
Rückführungsabkommen mit den 
Herkunftsländern der Migranten 
einzusetzen sowie die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um den Abschluss von 
Abkommen zu unterstützen und zu 
ermöglichen, mit denen die vollständige 
Auslagerung des gesamten 
Asylverfahrens an Aufnahmezentren in 
Partnerstaaten außerhalb der EU möglich 
gemacht wird;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/8

Änderungsantrag 8
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe aq b (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

aqb) die derzeitigen Verfahrensweisen 
zu überdenken und dringend mit der 
Finanzierung der physischen Barrieren 
an den Außengrenzen der EU zu 
beginnen, wie von 16 Mitgliedstaaten in 
einer gemeinsamen Erklärung vom 
21. Januar 2022 gefordert;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/9

Änderungsantrag 9
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe aq c (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

aqc) dringend wirksame und 
weitreichende 
Kommunikationskampagnen in die Wege 
zu leiten, die auf die Diaspora-
Gemeinschaften in der EU abzielen, auf 
die der größte Anteil der irregulär 
eingereisten Personen entfällt, sowie 
strategische Kommunikationskampagnen, 
die auf potenzielle irreguläre Migranten 
in den Transit- und Herkunftsländern 
abzielen, mit Botschaften, die potenzielle 
Migranten davon abhalten, illegale und 
häufig tödliche Wege in die 
Mitgliedstaaten der EU in Betracht zu 
ziehen;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/10

Änderungsantrag 10
Charlie Weimers
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0220/2022
Antonio López-Istúriz White
Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – eine neue Agenda für den 
Mittelmeerraum
(2022/2007(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe aq d (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

aqd) wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um die irreguläre Migration 
und die irreguläre Einreise in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu 
verhindern, u. a. durch den Ausbau und 
die Stärkung der Grenzinfrastruktur und 
gemeinsame Marineeinsätze der 
Mitgliedstaaten im Mittelmeer zur 
Abschreckung, Verhinderung und 
Beendigung der irregulären Ausreisen 
und Einreisen aus Drittländern, sowie 
durch die sofortige Eskortierung von 
Schiffen, die die irreguläre Einreise von 
Migranten ermöglichen, zu den 
Herkunftshäfen;

Or. en


