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8.3.2023 A9-0034/11

Änderungsantrag 11
Janina Ochojska
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0034/2023
Hannah Neumann
Die Leitlinien der EU zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern
(2021/2204(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung M

Entschließungsantrag Geänderter Text

M. in der Erwägung, dass die Zahl, das 
Ausmaß und die Schwere der Übergriffe 
auf Menschenrechtsverteidiger und ihre 
Familien und Anwälte in den vergangenen 
Jahren erheblich zugenommen haben; in 
der Erwägung, dass nach Angaben der 
Weltorganisation gegen Folter im Jahr 
2020 331 Menschenrechtsverteidiger 
getötet wurden; in der Erwägung, dass 
aus der von der 
Nichtregierungsorganisation (NRO) 
Front Line Defenders veröffentlichten 
globalen Analyse hervorgeht, dass allein 
im Jahr 2021 
358 Menschenrechtsverteidiger in 
35 Ländern getötet wurden, und in der 
Erwägung, dass die tatsächliche Zahl nicht 
bekannt und wahrscheinlich viel höher ist, 
da üblicherweise nicht alle Fälle gemeldet 
werden; in der Erwägung, dass im Jahr 
2020 227 Umweltschützer getötet wurden, 
wobei sich laut Angaben der 
Nichtregierungsorganisation Global 
Witness mehr als die Hälfte dieser 
Tötungen in lediglich drei Ländern – 
Kolumbien, Mexiko und auf den 
Philippinen – ereignete; in der Erwägung, 
dass zahlreiche Menschenrechtsverteidiger 
bedroht und angegriffen werden, weil sie 
Bedenken hinsichtlich der negativen 
Auswirkungen unternehmerischer 
Tätigkeiten auf die Menschenrechte 
geäußert haben, auch im Zusammenhang 

M. in der Erwägung, dass die Zahl, das 
Ausmaß und die Schwere der Übergriffe 
auf Menschenrechtsverteidiger und ihre 
Familien und Anwälte in den vergangenen 
Jahren erheblich zugenommen haben; in 
der Erwägung, dass nach Angaben 
mehrerer internationaler Organisationen 
und Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) die Zahl der in den Jahren 2020 
und 2021 getöteten 
Menschenrechtsverteidiger zwischen 331 
und 358 schwankt, und in der Erwägung, 
dass die tatsächliche Zahl nicht bekannt 
und wahrscheinlich viel höher ist, da 
üblicherweise nicht alle Fälle gemeldet 
werden; in der Erwägung, dass es sich bei 
einer großen Zahl der getöteten Personen 
um Umweltschützer handelte, wobei sich 
mehr als die Hälfte dieser Tötungen in 
lediglich drei Ländern – Kolumbien, 
Mexiko und auf den Philippinen – 
ereignete; in der Erwägung, dass die Zahl 
der in Kolumbien getöteten 
Menschenrechtsverteidiger im Jahr 2022 
einen Rekordwert erreichte und in der 
letzten Hälfte des genannten Jahres 
besonders hoch war; in der Erwägung, 
dass zahlreiche Menschenrechtsverteidiger 
bedroht und angegriffen werden, weil sie 
Bedenken hinsichtlich der negativen 
Auswirkungen unternehmerischer 
Tätigkeiten auf die Menschenrechte 
geäußert haben, auch im Zusammenhang 
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mit großen Entwicklungsprojekten, durch 
die der Zugang zu Grund und Boden und 
zu den Lebensgrundlagen beeinträchtigt 
wird; in der Erwägung, dass sich die 
Mehrheit der von staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren angegriffenen 
und/oder ermordeten 
Menschenrechtsverteidiger in den 
vergangenen Jahren mit Land-, Wasser- 
und Umweltrechten und den Rechten 
indigener Völker beschäftigte;

mit großen Entwicklungsprojekten, durch 
die der Zugang zu Grund und Boden und 
zu den Lebensgrundlagen beeinträchtigt 
wird; in der Erwägung, dass sich die 
Mehrheit der von staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren angegriffenen 
und/oder ermordeten 
Menschenrechtsverteidiger in den 
vergangenen Jahren mit Land-, Wasser- 
und Umweltrechten und den Rechten 
indigener Völker beschäftigte;

Or. en
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8.3.2023 A9-0034/12

Änderungsantrag 12
Janina Ochojska
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0034/2023
Hannah Neumann
Die Leitlinien der EU zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern
(2021/2204(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erachtet es als sehr wichtig, das 
Scheuklappendenken in den 
Außenbeziehungen der Union aufzugeben; 
begrüßt die verstärkte Koordinierung 
zwischen den Delegationen der Union, der 
EAD-Zentrale und der Generaldirektion für 
internationale Partnerschaften in Bezug auf 
dringende Fälle von 
Menschenrechtsverteidigern und auf 
Krisensituationen, die sich erheblich auf 
Menschenrechtsverteidiger auswirken; 
fordert eine bessere Koordinierung in 
Menschenrechtsangelegenheiten, unter 
anderem mit der Generaldirektion Handel 
und der Generaldirektion Migration und 
Inneres, und mit den einschlägigen 
Agenturen der EU wie der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und der Asylagentur der Europäischen 
Union;

15. erachtet es als sehr wichtig, das 
Scheuklappendenken in den 
Außenbeziehungen der Union aufzugeben; 
begrüßt die verstärkte Koordinierung 
zwischen den Delegationen der Union, der 
EAD-Zentrale und der Generaldirektion für 
internationale Partnerschaften in Bezug auf 
dringende Fälle von 
Menschenrechtsverteidigern und auf 
Krisensituationen, die sich erheblich auf 
Menschenrechtsverteidiger auswirken; 
fordert eine bessere Koordinierung in 
Menschenrechtsangelegenheiten mit den 
Generaldirektionen der Kommission und 
mit den einschlägigen Agenturen der EU;

Or. en
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8.3.2023 A9-0034/13

Änderungsantrag 13
Janina Ochojska
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0034/2023
Hannah Neumann
Die Leitlinien der EU zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern
(2021/2204(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. betont, dass Visa ein wichtiges 
Schutzinstrument sind und dass die 
Kommission im Interesse der konkreten 
Unterstützung gefährdeter 
Menschenrechtsverteidiger bei der 
Einführung eines unionsweiten Systems für 
Mehrfachvisa für 
Menschenrechtsverteidiger vorausschauend 
handeln sollte; ist der Ansicht, dass 
insbesondere die Mitgliedstaaten die 
Ausstellung von Visa erleichtern sollten, 
indem sie erstens verfahrenstechnisch 
dafür sorgen, dass die Verfahren ihrer 
Botschaften und Konsulate zügig, 
verständlich, zugänglich und durchführbar 
sind, und indem sie zweitens strukturell 
im Visakodex der Union10 eine spezifische 
Kategorie für gefährdete 
Menschenrechtsverteidiger schaffen und 
in das Handbuch zum Visakodex der 
Union11 spezielle Anweisungen zur 
Durchführung erleichterter Verfahren für 
Menschenrechtsverteidiger und ihre 
Familienangehörigen aufnehmen; betont, 
dass für Menschenrechtsverteidiger, die in 
einer Notlage außer Landes gelangen 
müssen, die Visumpflicht und die 
Bedingungen für die Visumerteilung 
gelockert werden müssen; fordert, dass 
Anstrengungen unternommen werden, 
um die Beamten der Mitgliedstaaten für 
die besonderen Erfordernisse und 

42. betont, dass Visa ein bedeutendes 
Schutzinstrument sind und dass die 
Kommission im Interesse der konkreten 
Unterstützung gefährdeter 
Menschenrechtsverteidiger bei der 
Einführung eines unionsweiten Systems für 
Visa aus humanitären Gründen für 
Menschenrechtsverteidiger vorausschauend 
handeln sollte; ist der Ansicht, dass 
insbesondere die Mitgliedstaaten die 
Ausstellung von Visa erleichtern sollten, 
indem sie dafür sorgen, dass die Verfahren 
ihrer Botschaften und Konsulate zügig, 
verständlich, zugänglich und durchführbar 
sind; betont, dass für 
Menschenrechtsverteidiger, die in einer 
Notlage außer Landes gelangen müssen, 
die Visumpflicht und die Bedingungen für 
die Visumerteilung gelockert werden 
müssen;
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Herausforderungen bei Anträgen von 
Menschenrechtsverteidigern zu 
sensibilisieren;
_________________
10 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex), ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1.
11 Handbuch für die Bearbeitung von 
Visumanträgen und die Änderung bereits 
erteilter Visa (Handbuch I zum 
Visakodex) vom 28. Januar 2020 
(C(2020)0395), ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12.

Or. en


