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Änderungsantrag 1 
Gérard Deprez 
im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0676/2015 
Claude Moraes 
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

Europäische Sicherheitsagenda 

Entschließungsantrag 
Ziffer 45 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. hebt hervor, dass terroristische 
Organisationen und Banden der 

organisierten Kriminalität immer häufiger 

im digitalen Raum operieren, um 

Verbrechen zu begehen, und dass 

Cyberkriminalität und internetgestützte 

Kriminalität eine erhebliche Bedrohung für 

die Bürger und die Wirtschaft der EU 

darstellen; stellt fest, dass 
Cyberkriminalität im Zeitalter der 

Digitaltechnik einen neuen Ansatz bei der 

Strafverfolgung und der justiziellen 

Zusammenarbeit erfordert; weist darauf 
hin, dass die Auswirkungen von 

Cyberkriminalität infolge neuer 

technologischer Entwicklungen viel 

schwerwiegender sind und viel schneller 

zum Tragen kommen, und fordert die 

Kommission daher auf, die Befugnisse der 

Strafverfolgungs- und Justizbehörden und 

deren rechtliche und technische 

Kapazitäten im Internet und vor Ort 

sorgfältig zu analysieren, damit sie in die 

Lage versetzt werden, Cyberkriminalität 

wirkungsvoll zu bekämpfen; betont 

gleichzeitig, dass bei allen 

Durchsetzungsmaßnahmen die 

Grundrechte streng geachtet werden 

müssen und dass diese Maßnahmen 

notwendig und verhältnismäßig sein und 

mit den Rechtsvorschriften der Union und 

der jeweiligen Mitgliedstaaten im Einklang 

45. hebt hervor, dass terroristische 
Organisationen und Banden der 

organisierten Kriminalität immer häufiger 

im digitalen Raum operieren, um 

Verbrechen zu begehen, und dass 

Cyberkriminalität und internetgestützte 

Kriminalität eine erhebliche Bedrohung für 

die Bürger und die Wirtschaft der EU 

darstellen; stellt fest, dass 
Cyberkriminalität im Zeitalter der 

Digitaltechnik einen neuen Ansatz bei der 

Strafverfolgung und der justiziellen 

Zusammenarbeit erfordert; weist darauf 
hin, dass die Auswirkungen von 

Cyberkriminalität infolge neuer 

technologischer Entwicklungen viel 

schwerwiegender sind und viel schneller 

zum Tragen kommen, und fordert die 

Kommission daher auf, die Befugnisse der 

Strafverfolgungs- und Justizbehörden und 

deren rechtliche und technische 

Kapazitäten im Internet und vor Ort 

sorgfältig zu analysieren, damit sie in die 

Lage versetzt werden, Cyberkriminalität 

wirkungsvoll zu bekämpfen; betont 

gleichzeitig, dass bei allen 

Durchsetzungsmaßnahmen die 

Grundrechte streng geachtet werden 

müssen und dass diese Maßnahmen 

notwendig und verhältnismäßig sein und 

mit den Rechtsvorschriften der Union und 

der jeweiligen Mitgliedstaaten im Einklang 
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stehen müssen; fordert insbesondere die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 

dass das Recht auf den Einsatz von 
Verschlüsselungstechnik in der gesamten 

Europäischen Union unangetastet bleibt 

und dass keine Maßnahmen von den 

Mitgliedstaaten eingeführt werden, mit 
denen dieses Recht abgeschafft oder 
eingeschränkt wird; fordert die 
Kommission auf, der EU-Meldestelle für 

Internetinhalte bei Europol die für ihre 

Arbeit notwendigen zusätzlichen Mittel 

bereitzustellen, anstatt den internen 

Stellenplan zu ändern und beispielsweise 

Personal aus dem Europäischen Zentrum 

zur Bekämpfung der Cyberkriminalität 

abzuziehen, denn dieses Zentrum darf nicht 

unterbesetzt bleiben; 

stehen müssen; fordert insbesondere die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 

dass das Recht auf den Einsatz von 

Verschlüsselungstechnik in der gesamten 

Europäischen Union unangetastet bleibt 

und dass keine Maßnahmen von den 

Mitgliedstaaten eingeführt werden, die zu 
dem Recht des Einzelnen auf den Einsatz 
von Verschlüsselungstechnik im 
Widerspruch stehen, während das 
Abhören von Kommunikation im 
Zusammenhang mit polizeilichen 
Ermittlungen oder einem 
Gerichtsverfahren mit angemessener 
richterlicher Genehmigung stets möglich 
ist; fordert die Kommission auf, der EU-
Meldestelle für Internetinhalte bei Europol 

die für ihre Arbeit notwendigen 

zusätzlichen Mittel bereitzustellen, anstatt 

den internen Stellenplan zu ändern und 

beispielsweise Personal aus dem 

Europäischen Zentrum zur Bekämpfung 

der Cyberkriminalität abzuziehen, denn 

dieses Zentrum darf nicht unterbesetzt 

bleiben; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/2 

Änderungsantrag 2 
Gérard Deprez 
im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0676/2015 
Claude Moraes 
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

Europäische Sicherheitsagenda 

Entschließungsantrag 
Ziffer 26 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. spricht sich gegen das Konzept aus, 
bewaffnete Drohnen und 
Überwachungsdrohnen als Mittel gegen 
Migration und am Menschenhandel 
beteiligte Akteure der organisierten 
Kriminalität einzusetzen, insbesondere in 
Nordafrika; fordert die VP/HR 
nachdrücklich auf, einen Entwurf eines 

gemeinsamen Standpunkts zum Einsatz 

von bewaffneten Drohnen vorzulegen, der 

mit der Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 27. Februar 2014 zum 
Einsatz von bewaffneten Drohnen

1
 im 

Einklang steht; 

____________ 

P7_TA(2014)0172. 

26. spricht sich gegen das Konzept aus, 
bewaffnete Drohnen als Mittel zur 
Bekämpfung der irregulären Migration 
einzusetzen, insbesondere in Nordafrika; 
fordert die VP/HR nachdrücklich auf, 

einen Entwurf eines gemeinsamen 

Standpunkts zum Einsatz von bewaffneten 

Drohnen vorzulegen, der mit der 

Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 27. Februar 2014 zum 
Einsatz von bewaffneten Drohnen

1
 im 

Einklang steht; 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 

Or. en 

 

 


