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Änderungsantrag 16
Pedro Marques, Elena Yoncheva
im Namen der S&D-Fraktion

Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situation 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. kritisiert in aller Schärfe die von 
den Innenministern getroffenen jüngsten 
Schlussfolgerungen des Rates sowohl 
hinsichtlich der Wortwahl als auch 
hinsichtlich des Inhalts als 
unannehmbar; 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 und die Genfer 
Konvention von 1951 vollständig 
eingehalten wird; begrüßt das für 
September geplante Neuansiedlungsforum; 
betont, dass die Strategie der EU vorrangig 
eine Ausweitung der gezielten und neuen 
Neuansiedlungszusagen 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, umfassen sollte; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, angesichts der jüngsten Entwicklungen 
aktuelle und vor Kurzem eingereichte 
Asylanträge, auch abgelehnte Anträge, neu 
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zu bewerten; hebt hervor, dass es unter 
keinen Umständen zu Rückführungen nach 
Afghanistan kommen darf;

Or. en


