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Änderungsantrag 40 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

im Namen der S&D-Fraktion 

Alexander Graf Lambsdorff 

im Namen der ALDE-Fraktion 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 39 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

39. betont, dass die drei Milliarden EUR 

aus der Flüchtlingsfazilität für die Türkei 

vernünftig genutzt werden müssen, damit 

sie rasch und unmittelbar den Flüchtlingen 

und den Kommunen, die sie aufgenommen 

haben, zugutekommen, indem Projekte 

umgesetzt werden, durch die der 

unmittelbare Bedarf an Lebensmitteln, 

medizinischer Versorgung und Bildung 

gedeckt wird; fordert nachdrücklich, dass 

die zugesagten Mittel schneller ausgezahlt 

werden; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit 

mit der Türkei sicherzustellen, dass ein 

System für die Kontrolle der korrekten und 

zweckmäßigen Verwendung der Mittel 

eingerichtet und eng überwacht wird und 

dass das Europäische Parlament von der 

Kommission regelmäßig über die 

Verwendung der Mittel informiert wird; 

betont, dass schutzbedürftigen Gruppen 

wie Frauen und Kindern und insbesondere 

Waisenkindern und religiösen 

Minderheiten wie Christen und Jesiden 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden muss; hebt hervor, dass dringend 

gegen geschlechtsbezogene Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen und gegen ihren 

39. betont, dass die drei Milliarden EUR 

sowie zusätzliche Mittel aus der 

Flüchtlingsfazilität für die Türkei 

vernünftig genutzt werden müssen, damit 

sie rasch und unmittelbar den Flüchtlingen 

und den Kommunen, die sie aufgenommen 

haben, zugutekommen, indem Projekte 

umgesetzt werden, durch die der 

unmittelbare Bedarf an Lebensmitteln, 

medizinischer Versorgung, 

Sanitäreinrichtungen und Bildung gedeckt 

wird; fordert die umfassende 

Einbeziehung des Parlaments in seiner 

Eigenschaft als Mitgesetzgeber und 

Haushaltsbehörde in den 

Entscheidungsprozess; fordert 

nachdrücklich, dass die zugesagten Mittel 

schneller ausgezahlt werden; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

in Zusammenarbeit mit der Türkei 

sicherzustellen, dass ein System für die 

Kontrolle der korrekten und zweckmäßigen 

Verwendung der Mittel eingerichtet und 

eng überwacht wird und dass das 

Europäische Parlament von der 

Kommission regelmäßig über die 

Verwendung der Mittel informiert wird; 

betont, dass schutzbedürftigen Gruppen 
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geschlechtsspezifischen Missbrauch auf 

den Transitwegen der Migranten durch die 

Türkei vorgegangen werden muss; 

wie Frauen und Kindern und insbesondere 

Waisenkindern und religiösen 

Minderheiten wie Christen und Jesiden 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden muss; hebt hervor, dass dringend 

gegen geschlechtsbezogene Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen und gegen ihren 

geschlechtsspezifischen Missbrauch auf 

den Transitwegen der Migranten durch die 

Türkei vorgegangen werden muss; 

Or. en 

 

 


