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Änderungsantrag 14
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Lage in Afghanistan

Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 39

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text

39. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, koordinierte 
europäische Anstrengungen für eine 
humane Asylpolitik zu unternehmen, bei 
der die EU ihrer moralischen 
Verantwortung für Aufnahme und 
Integration gerecht wird; begrüßt das für 
September geplante 
Neuansiedlungsforum; betont, dass die 
Strategie der EU vorrangig eine 
Ausweitung der Neuansiedlung für die am 
stärksten gefährdeten und 
schutzbedürftigen Personen sowie weitere 
ergänzende Möglichkeiten wie humanitäre 
Visa und ein eigenes Visaprogramm für 
afghanische Frauen, die Schutz vor dem 
Taliban-Regime suchen, beinhalten sollte; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, angesichts der jüngsten 
Entwicklungen aktuelle und vor Kurzem 
eingereichte Asylanträge, auch abgelehnte 
Anträge, neu zu bewerten; hebt hervor, 
dass es unter keinen Umständen zu 
Rückführungen nach Afghanistan 
kommen darf;

39. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, koordinierte 
europäische Anstrengungen für eine 
humane Asylpolitik zu unternehmen, bei 
der die EU ihrer moralischen 
Verantwortung für die Aufnahme und 
Integration derjenigen gerecht wird, die 
die internationalen Bemühungen 
unterstützt haben, Afghanistan in einen 
sicheren, stabilen und inklusiven Staat zu 
verwandeln; begrüßt das für September 
geplante Forum zum Thema Umsiedlung 
und Neuansiedlung; betont, dass die 
Strategie der EU vorrangig eine 
Ausweitung der Neuansiedlung für die am 
stärksten gefährdeten und 
schutzbedürftigen Personen sowie weitere 
ergänzende Möglichkeiten wie humanitäre 
Visa und ein eigenes Visaprogramm für 
afghanische Frauen, die Schutz vor dem 
Taliban-Regime suchen, beinhalten sollte; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, aktuelle und vor Kurzem eingereichte 
Asylanträge im Rahmen einer 
angemessenen Sicherheitsüberprüfung 
neu zu bewerten;
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Änderungsantrag 15
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Lage in Afghanistan

Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 51

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text

51. ist der Ansicht, dass diese Krise 
beweist, dass die EU ihre Fähigkeit, 
autonom zu handeln, erheblich stärken 
und somit ihre 
Verteidigungszusammenarbeit 
intensivieren muss, indem sie Hand in 
Hand mit der Stärkung der europäischen 
Säule der NATO eine echte Europäische 
Verteidigungsunion schafft; ist ferner der 
Ansicht, dass die EU in militärisches 
Bewusstsein, Überwachung und 
Aufklärung, Nachrichtendienste und den 
strategischen Lufttransport investieren 
muss; weist darauf hin, dass die 
Unfähigkeit der europäischen Streitkräfte, 
einen internationalen Flughafen wie 
denjenigen in Kabul ohne Unterstützung 
der USA zu sichern, auf frappierende 
Weise zeigt, wie viele Investitionen 
erforderlich sein werden; begrüßt die 
Überlegungen, die der Hohe Vertreter 
unlängst in diesem Zusammenhang 
angestellt hat, und bekräftigt seine 
Unterstützung für einen grundlegenden und 
umfassenden Dialog zwischen den 
Organen und den Mitgliedstaaten der EU, 
den nationalen Parlamenten, den 

51. ist der Ansicht, dass diese Krise 
beweist, dass die EU ihre 
Handlungsfähigkeit bei der 
Intensivierung ihrer 
Verteidigungszusammenarbeit erheblich 
stärken muss, was Hand in Hand mit der 
Stärkung der europäischen Säule der 
NATO gehen muss; ist ferner der Ansicht, 
dass die Mitgliedstaaten mit 
Unterstützung der EU in militärisches 
Bewusstsein, Überwachung und 
Aufklärung, Nachrichtendienste und den 
strategischen Lufttransport investieren 
müssen; weist darauf hin, dass die 
Unfähigkeit der europäischen Streitkräfte, 
einen internationalen Flughafen wie 
denjenigen in Kabul ohne Unterstützung 
der USA zu sichern, auf frappierende 
Weise zeigt, wie viele Investitionen 
erforderlich sein werden; begrüßt die 
Überlegungen, die der Hohe Vertreter 
unlängst in diesem Zusammenhang 
angestellt hat, und bekräftigt seine 
Unterstützung für einen grundlegenden und 
umfassenden Dialog zwischen den 
Organen und den Mitgliedstaaten der EU, 
den nationalen Parlamenten, den 
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europäischen Partnern und der 
Zivilgesellschaft auf dem weiteren Weg;

europäischen Partnern und der 
Zivilgesellschaft auf dem weiteren Weg;
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