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Änderungsantrag 1 
Andrzej Grzyb 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Prioritäten der EU für den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im Jahr 2015 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 
Ziffer 68 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist zutiefst besorgt über die humanitäre 
Krise im Gazastreifen; fordert die EU und 
ihre Mitgliedstaaten auf, eine öffentliche 
Erklärung beim UNHRC abzugeben, in der 
sie ihre Unterstützung für die 
Untersuchungskommission der Vereinten 
Nationen bekunden und ihrem Missfallen 
darüber Ausdruck verleihen, dass die 
staatlichen Stellen Israels weder mit der 
Untersuchungskommission 
zusammenarbeiten noch ihr Zugang 
gewähren; betont, dass Gerechtigkeit und 
die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 
unverzichtbare Grundlagen für Frieden 
sind, und unterstreicht, dass die seit langem 
vorherrschende und systematische 
Straffreiheit bei Völkerrechtsverletzungen 
ein Ende haben muss; begrüßt die 
Tatsache, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
eine Voruntersuchung der Lage in 
Palästina eingeleitet hat; fordert die EU 
auf, in vollem Umfang mit der 
Anklagebehörde des IStGH 
zusammenzuarbeiten; fordert die EU auf, 

68. verurteilt die aus dem Gazastreifen 
abgehenden Raketenangriffe der Hamas 

und anderer bewaffneter Gruppierungen 

auf Israel und ist zutiefst besorgt über die 
humanitäre Krise im Gazastreifen; fordert 
die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, eine 
öffentliche Erklärung beim UNHRC 
abzugeben, in der sie ihre Unterstützung 
für die Untersuchungskommission der 
Vereinten Nationen bekunden und ihrem 
Missfallen darüber Ausdruck verleihen, 
dass die staatlichen Stellen Israels weder 
mit der Untersuchungskommission 
zusammenarbeiten noch ihr Zugang 
gewähren; betont, dass Gerechtigkeit und 
die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 
unverzichtbare Grundlagen für Frieden 
sind, und unterstreicht, dass die seit langem 
vorherrschende und systematische 
Straffreiheit bei Völkerrechtsverletzungen 
ein Ende haben muss; begrüßt die 
Tatsache, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
eine Voruntersuchung der Lage in 
Palästina eingeleitet hat; fordert die EU 
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sich erneut mit dem Tagesordnungspunkt 7 
des UNHRC zu befassen und die 
anhaltenden Völkerrechtsverletzungen und 
die mangelnde Umsetzung des Gutachtens 
des Internationalen Gerichtshofs 
entschieden zu verurteilen sowie eine 
Erneuerung des Mandats der 
Untersuchungskommission zu 
unterstützen; 

auf, in vollem Umfang mit der 
Anklagebehörde des IStGH 
zusammenzuarbeiten; fordert die EU auf, 
sich erneut mit dem Tagesordnungspunkt 7 
des UNHRC zu befassen und die 
anhaltenden Völkerrechtsverletzungen und 
die mangelnde Umsetzung des Gutachtens 
des Internationalen Gerichtshofs 
entschieden zu verurteilen sowie eine 
Erneuerung des Mandats der 
Untersuchungskommission zu 
unterstützen; 

Or. en 

 
 


