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9.11.2020 B9-0343/19

Änderungsantrag 19
Sergey Lagodinsky
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Auswirkungen der COVID-19-Maßnahmen auf die Demokratie, die Grundrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erkennt an, dass die meisten 
Mitgliedstaaten ihre Asylverfahren wieder 
aufgenommen haben und dass einige die in 
letzter Zeit geringere Anzahl an 
Neuanträgen genutzt haben, um den 
Rückstand anhängiger Anträge abzubauen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang 
zu einem Asylverfahren uneingeschränkt 
sicherzustellen und das in der Charta der 
Grundrechte verankerte individuelle 
Asylrecht zu wahren sowie 
Neuansiedlungs- und 
Rückführungsverfahren unter 
uneingeschränkter Einhaltung des 
Völkerrechts unter menschenwürdigen 
Bedingungen durchzuführen; fordert 
außerdem, dass den Asylbewerbern so bald 
wie möglich Zugang zu Übersetzern 
gewährt oder wieder ermöglicht wird; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, in Aufnahmezentren angesichts der 
schlechten sanitären Bedingungen, des 
risikoträchtigen Umfelds und der 
Schutzbedürftigkeit der 
Flüchtlingsbevölkerung während der 
COVID-19-Pandemie angemessene 
Einrichtungen für die körperliche und 
geistige Gesundheit bereitzustellen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, einen Plan auszuarbeiten, um die 

15. erkennt an, dass die meisten 
Mitgliedstaaten ihre Asylverfahren wieder 
aufgenommen haben und dass einige die in 
letzter Zeit geringere Anzahl an 
Neuanträgen genutzt haben, um den 
Rückstand anhängiger Anträge abzubauen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang 
zu einem Asylverfahren uneingeschränkt 
sicherzustellen und das in der Charta der 
Grundrechte verankerte individuelle 
Asylrecht zu wahren sowie 
Neuansiedlungs- und 
Rückführungsverfahren unter 
uneingeschränkter Einhaltung des 
Völkerrechts unter menschenwürdigen 
Bedingungen durchzuführen; fordert 
außerdem, dass den Asylbewerbern so bald 
wie möglich Zugang zu Übersetzern 
gewährt oder wieder ermöglicht wird; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, in Aufnahmezentren angesichts der 
schlechten sanitären Bedingungen, des 
risikoträchtigen Umfelds und der 
Schutzbedürftigkeit der 
Flüchtlingsbevölkerung während der 
COVID-19-Pandemie angemessene 
Einrichtungen für die körperliche und 
geistige Gesundheit bereitzustellen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, einen wirksamen Plan auszuarbeiten, 
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Situation in den Lagern an den 
Außengrenzen der EU umfassend zu 
bewältigen und die Situation von 
Asylsuchenden wirksam anzugehen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Ausschiffung zuzulassen und 
sicherzustellen, dass die Ausschiffung nur 
an einem sicheren Ort gemäß dem 
einschlägigen Völkerrecht und dem 
Unionsrecht und so schnell wie möglich 
erfolgt;

in dem besonderes Augenmerk auf die 
öffentliche Gesundheit gelegt wird, um 
ihre Situation, auch an den Außengrenzen, 
umfassend zu bewältigen, indem für 
Flüchtlinge und Asylsuchende das Recht 
auf Asyl gewährleistet wird und ihnen 
angemessene Aufnahmebedingungen 
geboten werden; verweist darauf, dass die 
COVID-19-Maßnahmen niemals zu 
Inhaftierungen führen sollten; fordert 
dringend Familienzusammenführungen, 
die sofortige Evakuierung der Lager auf 
den griechischen Inseln und die 
Umsiedlung von Asylsuchenden in andere 
Mitgliedstaaten, wobei den 
schutzbedürftigsten Personen, 
unbegleiteten Minderjährigen und 
Familien mit Kindern Vorrang 
einzuräumen ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Ausschiffung 
zuzulassen und sicherzustellen, dass die 
Ausschiffung nur an einem sicheren Ort 
gemäß dem einschlägigen Völkerrecht und 
dem Unionsrecht und so schnell wie 
möglich erfolgt;

Or. en
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9.11.2020 B9-0343/20

Änderungsantrag 20
Sergey Lagodinsky
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Auswirkungen der COVID-19-Maßnahmen auf die Demokratie, die Grundrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
sicheren und raschen Zugang zu Diensten 
der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und damit verbundenen 
Rechten und die erforderlichen 
Gesundheitsdienstleistungen für alle 
Frauen und Mädchen während der COVID-
19-Pandemie wirksam zu gewährleisten, 
insbesondere den Zugang zu 
Verhütungsmitteln, einschließlich der 
Notfallverhütung, und zu 
Versorgungsleistungen für den 
Schwangerschaftsabbruch;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
sicheren und raschen Zugang zur sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und den 
damit verbundenen Rechten sowie den 
erforderlichen Gesundheitsdienstleistungen 
für alle Frauen und Mädchen während der 
COVID-19-Pandemie wirksam zu 
gewährleisten, insbesondere den Zugang zu 
Verhütungsmitteln, einschließlich der 
Notfallverhütung, und zu 
Versorgungsleistungen für den 
Schwangerschaftsabbruch; hebt hervor, 
wie wichtig es ist, mit bewährten 
Verfahren fortzufahren und innovative 
Möglichkeiten für die Bereitstellung von 
Diensten im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit 
verbundenen Rechten zu finden – 
einschließlich der Telemedizin, Online-
Konsultationen sowie des Zugangs zur 
Möglichkeit des frühzeitigen 
medikamentösen 
Schwangerschaftsabbruchs zuhause; 
fordert die Kommission auf, Foren 
einzurichten, in denen die Mitgliedstaaten 
und Interessengruppen bewährte 
Verfahren in diesem Bereich austauschen 
können, und Maßnahmen zu 
unterstützen, mit denen der Zugang zur 
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sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und den damit verbundenen Rechten in 
den Mitgliedstaaten sichergestellt werden 
soll;

Or. en


