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Änderungsantrag 21
Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco
im Namen der ID-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 j

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

j) den Stellenwert einer regulären 
Migration zwischen den Ländern der 
südlichen Nachbarschaft und Europa zur 
Kenntnis zu nehmen, die auf der 
Grundlage der Grundsätze der Solidarität, 
der Ausgewogenheit und der 
gemeinsamen Verantwortung gesteuert 
wird, wobei auch die Schleuserkriminalität 
und der Menschenhandel bekämpft 
werden;

j) zu würdigen, dass die 
Mitgliedstaaten das souveräne Recht 
haben, zu entscheiden, wer in ihr 
Hoheitsgebiet einreisen darf; zur Kenntnis 
zu nehmen, dass 
Nichtregierungsorganisationen nicht als 
Fährdienst für irreguläre Migranten 
fungieren sollten und dass es ein 
wichtiger Schritt im Kampf gegen 
Schleuserkriminalität und Menschenhandel 
ist, Nichtregierungsorganisationen daran 
zu hindern, dies zu tun;
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Änderungsantrag 22
Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco
im Namen der ID-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 k

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

k) sicherzustellen, dass die EU, ihre 
Mitgliedstaaten und ihre Partner in der 
südlichen Nachbarschaft eine 
Migrationspolitik verfolgen, die den in 
internationalen, regionalen und 
nationalen Rechtsvorschriften 
verankerten Menschenrechten von 
Migranten und Flüchtlingen in vollem 
Umfang Rechnung trägt; das Engagement 
der EU in Ländern zu verstärken, in denen 
Menschenrechtsverteidiger und 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
sowie lokale Basisorganisationen, 
einschließlich jener, die das Leben von 
Migranten und Asylsuchenden schützen, 
bedroht werden; die wichtige und 
unverzichtbare Arbeit der humanitären 
Organisationen zur Kenntnis zu nehmen 
und angemessen zu finanzieren, wobei 
dafür zu sorgen ist, dass die 
diesbezüglichen EU-Mittel umfassend 
sichtbar sind;

k) politische Maßnahmen zu fördern, 
mit denen die Menschenrechte 
uneingeschränkt geachtet werden, für ein 
höheres Maß an Sicherheit gesorgt wird 
und das kulturelle Erbe und die 
demokratischen Systeme der 
Mitgliedstaaten geschützt werden, was in 
den internationalen, regionalen und 
nationalen Rechtsvorschriften verankert 
ist; das Engagement der EU in Ländern, in 
denen die irreguläre Migration als 
Geschäftsmodell floriert, zu verstärken, 
um die irregulären 
Migrationsbewegungen zu verhindern, 
wobei dafür zu sorgen ist, dass die von den 
Mitgliedstaaten zu diesem Zweck 
bereitgestellten Mittel umfassend sichtbar 
sind;
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Änderungsantrag 23
Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco
im Namen der ID-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 l

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

l) dafür zu sorgen, dass die für die 
Migration in der südlichen Nachbarschaft 
bestimmten Mittel aus dem Instrument 
„NDICI/Europa in der Welt“ vorrangig für 
Programme bereitgestellt werden, mit 
denen darauf abgezielt wird, die 
eigentlichen Ursachen von 
Zwangsmigration, unter anderem durch 
die Verbesserung des Lebensstandards in 
der Region, anzugehen;

l) dafür zu sorgen, dass die für die 
Migration in der südlichen Nachbarschaft 
bestimmten Mittel aus dem Instrument 
„NDICI/Europa in der Welt“ vorrangig für 
Programme bereitgestellt werden, mit 
denen darauf abgezielt wird, der Migration 
in die Mitgliedstaaten Einhalt zu gebieten 
und sicherzustellen, dass irreguläre 
Migranten tatsächlich in ihr 
Herkunftsland zurückgeführt werden; zu 
betonen, dass die 
Entwicklungszusammenarbeit an die 
Bedingung geknüpft werden sollte, dass 
die Begünstigten wirksame Maßnahmen 
gegen Terrorismus und irreguläre 
Migration ergreifen;
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