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Änderungsantrag 1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

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

Lage der Rohingya 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. fordert die Staatsorgane von 

Myanmar/Birma auf, unabhängigen 

Beobachtern, insbesondere der vom 

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 

im März 2017 eingesetzten VN-

Erkundungsmission, Zugang zu gewähren, 

damit eine unabhängige und unparteiische 

Untersuchung der mutmaßlichen schweren 

Menschenrechtsverletzungen seitens aller 

Beteiligten stattfindet; fordert alle Parteien 

nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass 

Menschenrechtsverletzungen nicht 

ungeahndet bleiben; weist darauf hin, dass 

die verantwortlichen Einzelpersonen bei 

Vorliegen von Beweisen für 

Menschenrechtsverletzungen strafrechtlich 

zu verfolgen sind, und zwar im Rahmen 

von fairen Verfahren vor unabhängigen 

zivilen Gerichten, wobei nicht die 

Todesstrafe verhängt werden darf; fordert 

die VN nachdrücklich auf, in dem Fall, 

dass die Staatsorgane von 
Myanmar/Birma nicht sicherstellen, dass 

4. fordert die Staatsorgane von 

Myanmar/Birma auf, unabhängigen 

Beobachtern, insbesondere der vom 

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 

im März 2017 eingesetzten VN-

Erkundungsmission, Zugang zu gewähren, 

damit eine unabhängige und unparteiische 

Untersuchung der mutmaßlichen schweren 

Menschenrechtsverletzungen seitens aller 

Beteiligten stattfindet; fordert alle Parteien 

nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass 

Menschenrechtsverletzungen nicht 

ungeahndet bleiben; weist darauf hin, dass 

die verantwortlichen Einzelpersonen bei 

Vorliegen von Beweisen für 

Menschenrechtsverletzungen strafrechtlich 

zu verfolgen sind, und zwar im Rahmen 

von fairen Verfahren vor unabhängigen 

zivilen Gerichten, wobei nicht die 

Todesstrafe verhängt werden darf; fordert 

dringend, dass der VN-Sicherheitsrat 

fortgesetzt tätig wird und unter anderem 

den Internationalen Strafgerichtshof 
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die Verantwortlichen im Land zur 

Rechenschaft gezogen werden, 

Möglichkeiten der Untersuchung und 

Strafverfolgung durch internationale 

Gerichte zu sondieren; 

befasst, wenn Myanmar/Birma nicht in der 

Lage oder nicht bereit dazu ist, 

Strafverfahren einzuleiten oder den 

Internationalen Strafgerichtshof selbst zu 

befassen; 

Or. en 

 

 


