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Änderungsantrag 2 

Mariya Gabriel 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Humanitäre Lage im Jemen 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die von Saudi-

Arabien angeführte militärische 

Intervention im Jemen, bei der es auch zum 

international verbotenen Einsatz von 

Streubomben gekommen ist, zu einer für 

die Bevölkerung im gesamten Land 

verheerenden humanitären Lage geführt 

hat, die sich in schwerwiegender Weise auf 

die Region auswirkt und eine Bedrohung 

für den Weltfrieden und die internationale 

Sicherheit darstellt; in der Erwägung, dass 

vor allem die jemenitische 

Zivilbevölkerung, die ohnehin mit 

schwierigen Lebensbedingungen zu 

kämpfen hat, das Opfer der aktuellen 

militärischen Eskalation ist; 

B. in der Erwägung, dass die von Saudi-

Arabien angeführte militärische 

Intervention im Jemen, um die der 

jemenitische Präsident Abdo Rabbo 

Mansour Hadi gebeten hatte und bei der 

es auch zum international verbotenen 

Einsatz von Streubomben gekommen ist, 

zu einer für die Bevölkerung im gesamten 

Land verheerenden humanitären Lage 

geführt hat, die sich in schwerwiegender 

Weise auf die Region auswirkt und eine 

Bedrohung für den Weltfrieden und die 

internationale Sicherheit darstellt; in der 

Erwägung, dass vor allem die jemenitische 

Zivilbevölkerung, die ohnehin mit 

schwierigen Lebensbedingungen zu 

kämpfen hat, das Opfer der aktuellen 

militärischen Eskalation ist; 

Or. en 
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Änderungsantrag 3 

Mariya Gabriel 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Humanitäre Lage im Jemen 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. äußert sich zutiefst besorgt über die 

Luftangriffe der von Saudi-Arabien 

geführten Koalition und deren Seeblockade 

des Jemen, die zum Tod von Tausenden 

von Menschen geführt und den Jemen 

weiter destabilisiert haben, die die 

Infrastrukturanlagen des Landes zerstören, 

zu Instabilität geführt haben, von 

terroristischen und extremistischen 

Organisationen wie dem IS und AQAH 

ausgenutzt werden und eine ohnehin 

kritische humanitäre Lage noch 

verschlimmert haben; verurteilt darüber 

hinaus entschieden die destabilisierenden 

und gewaltsamen Handlungen der Huthi, 

wie etwa die Belagerung der Stadt Taiz, 

die sich ebenfalls verheerend auf die 

humanitäre Lage der dortigen Einwohner 

ausgewirkt hat; 

2. äußert sich zutiefst besorgt über die 

Luftangriffe der von Saudi-Arabien 

geführten Koalition und deren Seeblockade 

des Jemen, die zum Tod von Tausenden 

von Menschen geführt und den Jemen 

weiter destabilisiert haben, die die 

Infrastrukturanlagen des Landes zerstören, 

zu Instabilität geführt haben, von 

terroristischen und extremistischen 

Organisationen wie dem IS und AQAH 

ausgenutzt werden und eine ohnehin 

kritische humanitäre Lage noch 

verschlimmert haben; verurteilt darüber 

hinaus entschieden die destabilisierenden 

und gewaltsamen Handlungen der vom 

Iran unterstützten Huthi, wie etwa die 

Belagerung der Stadt Taiz, die sich 

ebenfalls verheerend auf die humanitäre 

Lage der dortigen Einwohner ausgewirkt 

hat; 

Or. en 
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