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Änderungsantrag 12
Mounir Satouri
im Namen der Verts/ALE-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 m

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

m) die EU und ihre Partner in der 
südlichen Nachbarschaft aufzufordern, 
einen besser koordinierten, ganzheitlichen 
und strukturierten Ansatz zur 
Migrationsfrage zu verfolgen, wobei zu 
berücksichtigen ist, wie wichtig es ist, die 
eigentlichen Ursachen von 
Zwangsmigration anzugehen; sich zu 
bemühen, die irreguläre Einreise in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu 
verringern; der Rückübernahme von 
Migranten, die kein Recht auf Verbleib in 
der EU haben, in den Beziehungen zu 
Drittländern Priorität einzuräumen, 
wobei die Verpflichtungen zur 
Nichtzurückweisung und das Völkerrecht 
gebührend zu achten sind; darauf 
hinzuweisen, dass Fortschritte nur durch 
eine Kombination aus lokalem 
Humankapital und externer 
Entwicklungshilfe möglich sind, dass die 
Migration nicht zu einer Abwanderung 
hoch qualifizierter Kräfte führen sollte und 
dass die Migration eine Herausforderung 
darstellt, die die Stabilität in den Ländern 
des südlichen Mittelmeerraums 
beeinträchtigt; zu betonen, dass der Begriff 
„Flüchtling“ nicht mit dem Begriff 
„Wirtschaftsmigrant“ gleichzusetzen ist 
und dass die EU daher unterschiedliche 
Ansätze für diese beiden Kategorien 
verfolgen sollte; hervorzuheben, dass die 

m) die EU und ihre Partner in der 
südlichen Nachbarschaft aufzufordern, 
einen besser koordinierten, ganzheitlichen 
und strukturierten Ansatz zur 
Migrationsfrage zu verfolgen, wobei zu 
berücksichtigen ist, wie wichtig es ist, die 
eigentlichen Ursachen von 
Zwangsmigration anzugehen; sich zu 
bemühen, die irreguläre Einreise in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu 
verringern; das Völkerrecht und die 
Verpflichtung zur Nichtzurückweisung in 
Bezug auf die Rückübernahme von 
Migranten zu achten, die kein Recht auf 
Verbleib in der EU haben; darauf 
hinzuweisen, dass Fortschritte nur durch 
eine Kombination aus lokalem 
Humankapital und externer 
Entwicklungshilfe möglich sind, dass die 
Migration nicht zu einer Abwanderung 
hoch qualifizierter Kräfte führen sollte und 
dass die Migration eine Herausforderung 
darstellt, die die Stabilität in den Ländern 
des südlichen Mittelmeerraums 
beeinträchtigt; zu betonen, dass der Begriff 
„Flüchtling“ nicht mit dem Begriff 
„Wirtschaftsmigrant“ gleichzusetzen ist 
und dass die EU daher unterschiedliche 
Ansätze für diese beiden Kategorien 
verfolgen sollte; hervorzuheben, dass die 
EU sichere Wege für Asylsuchende und 
Flüchtlinge in die EU erleichtern sollte; ein 
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EU sichere Wege für Asylsuchende und 
Flüchtlinge in die EU erleichtern sollte; ein 
kontinuierliches Engagement mit den 
Partnern in der südlichen Nachbarschaft zu 
fordern, um für nachhaltige Lösungen für 
Flüchtlinge zu sorgen; darauf hinzuweisen, 
dass der südliche Mittelmeerraum und 
seine jungen demokratischen Systeme 
Spannungen wie etwa wirtschaftlicher 
Unterentwicklung, Konflikten, mangelnden 
Chancen für junge Menschen, struktureller 
Arbeitslosigkeit und darüber hinaus der 
Herausforderung der innerafrikanischen 
Migration und den Auswirkungen des 
Klimawandels ausgesetzt sind; im Rahmen 
des ständigen Dialogs der EU mit den 
lokalen Akteuren alle diese Faktoren zu 
berücksichtigen; 

kontinuierliches Engagement mit den 
Partnern in der südlichen Nachbarschaft zu 
fordern, um für nachhaltige Lösungen für 
Flüchtlinge zu sorgen; darauf hinzuweisen, 
dass der südliche Mittelmeerraum und 
seine jungen demokratischen Systeme 
Spannungen wie etwa wirtschaftlicher 
Unterentwicklung, Konflikten, mangelnden 
Chancen für junge Menschen, struktureller 
Arbeitslosigkeit und darüber hinaus der 
Herausforderung der innerafrikanischen 
Migration und den Auswirkungen des 
Klimawandels ausgesetzt sind; im Rahmen 
des ständigen Dialogs der EU mit den 
lokalen Akteuren alle diese Faktoren zu 
berücksichtigen;

Or. en
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7.9.2022 A9-0220/13

Änderungsantrag 13
Mounir Satouri
im Namen der Verts/ALE-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 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; die 
Erklärung des HR/VP Josep Borrell vom 
22. August 2022 umzusetzen; die freie 
und wirksame Wiederaufnahme der 
Tätigkeiten der sechs palästinensischen 
Nichtregierungsorganisationen, die im 
August 2022 ohne triftigen Grund 
geschlossen wurden, zu unterstützen und 
das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und die Vereinigungsfreiheit in den 
besetzten palästinensischen Gebieten zu 
wahren;

Or. en


