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7.12.2016 A8-0360/1 

Änderungsantrag 1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist der Überzeugung, dass angesichts 

des bereits unterfinanzierten EU-Haushalts 

sowie zusätzlicher Anstrengungen bei 

Einsätzen, Verwaltungskosten, 

vorbereitenden Maßnahmen und 

Pilotprojekten im Rahmen der 

Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik auch zusätzliche 

Mittel aus den Mitgliedstaaten sowie 

Bemühungen um verstärkte Synergien 

erforderlich sind; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, die derzeitige 

Überprüfung/Revision des mehrjährigen 

Finanzrahmens (MFR) als Gelegenheit 

zur Thematisierung der Haushaltsmittel zu 

nutzen, die angesichts der wachsenden 

Sicherheitsprobleme notwendig sind; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 

Verteidigungsausgaben zu erhöhen, um 

das von der NATO vorgegebene 

Kapazitätsziel zu erreichen, demzufolge 

mindestens zwei Prozent des BIP für 

Verteidigung ausgegeben werden müssen; 
betont, dass eine bessere Koordinierung 

und eine Verringerung der 

Überschneidungen zwischen den 

Tätigkeiten der EU und denen der 

Mitgliedstaaten Einsparungen und 

Mittelumschichtungen ermöglichen 

würden; 

19. ist der Überzeugung, dass angesichts 

des bereits unterfinanzierten EU-Haushalts 

sowie zusätzlicher Anstrengungen bei 

Einsätzen und Verwaltungskosten im 

Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik auch zusätzliche 

Mittel aus den Mitgliedstaaten sowie 

Bemühungen um verstärkte Synergien 

erforderlich sind; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Gelegenheit zu 

nutzen, um auf die Haushaltsmittel 

einzugehen, die angesichts der 

wachsenden Sicherheitsprobleme 

notwendig sind; betont, dass eine bessere 

Koordinierung und eine Verringerung der 

Überschneidungen zwischen den 

Tätigkeiten der Mitgliedstaaten gemäß 

dem Europäischen Verteidigungs-

Aktionsplan der Kommission 

Einsparungen und Mittelumschichtungen 

in Höhe von ca. 25–100 Mrd. EUR 
ermöglichen würden; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Änderungsantrag 2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 – Aufzählungspunkt 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

• Schaffung eines ständigen zivil-

militärischen Hauptquartiers, mit einem 

Militärischen Planungs- und 

Durchführungsstab (MPCC) und einem 

Zivilen Planungs- und 

Durchführungsstab (CPCC), die 

gleichermaßen bedeutend sind, das die 

strategische und operative Planung über 

den gesamten Planungszyklus hinweg 

verbessern, die zivil-militärische 

Zusammenarbeit intensivieren und die 

Fähigkeit der EU, rasch auf Krisen zu 

reagieren, verbessern würde; 

• Schaffung eines ständigen militärischen 

Hauptquartiers, das als Militärischer 

Planungs- und Durchführungsstab 

(MPCC) auf derselben Ebene wie der 

Zivile Planungs- und Durchführungsstab 

(CPCC) angesiedelt ist und die 

strategische und operative Planung über 

den gesamten Planungszyklus hinweg 

verbessern, die zivil-militärische 

Zusammenarbeit intensivieren und die 

Fähigkeit der EU, rasch auf Krisen zu 

reagieren, verbessern würde; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Änderungsantrag 3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. bedauert, dass die Kommission, der 

EAD, die Europäische 

Verteidigungsagentur und die 

Mitgliedstaaten die umfassenden 

Aufgaben, die auf der Tagung des Rates 

(Auswärtige Angelegenheiten) vom 

November 2013 sowie den Tagungen des 

Europäischen Rates von 2013 und 2015 

beschlossen wurden, noch nicht vollständig 

umgesetzt haben; fordert die VP/HR und 

das Mitglied der Kommission mit der 

Zuständigkeit für Binnenmarkt, Industrie, 

Unternehmertum und KMU auf, dem 

Parlament eine Bewertung der Umsetzung 

vorheriger Beschlüsse vorzulegen, bevor 

neue Aufgaben vorgeschlagen werden; 

spricht sich dafür aus, die laufenden 

Arbeiten an einem Europäischen 

Aktionsplan für den Verteidigungsbereich 

und die Bemühungen der Kommission, die 

Zusammenarbeit in der Verteidigung zu 

maximieren, zügig voranzutreiben, unter 

anderem durch das Setzen von Anreizen 

in Bereichen wie Binnenmarkt, 

öffentliche Beschaffungen, Forschung, 

Verkehr, Weltraum, Cyberspace, Energie 

und Industriepolitik; weist auf den 

Vorschlag des französischen Präsidenten 
für einen europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungsfonds hin und unterstützt 
die Entwicklung neuer und innovativer 

23. bedauert, dass die Kommission, der 

EAD, die Europäische 

Verteidigungsagentur und die 

Mitgliedstaaten die umfassenden 

Aufgaben, die auf der Tagung des Rates 

(Auswärtige Angelegenheiten) vom 

November 2013 sowie den Tagungen des 

Europäischen Rates von 2013 und 2015 

beschlossen wurden, noch nicht vollständig 

umgesetzt haben; fordert die VP/HR und 

das Mitglied der Kommission mit der 

Zuständigkeit für Binnenmarkt, Industrie, 

Unternehmertum und KMU auf, dem 

Parlament eine Bewertung der Umsetzung 

vorheriger Beschlüsse vorzulegen, bevor 

neue Aufgaben vorgeschlagen werden; 

spricht sich dafür aus, die laufenden 

Arbeiten an einem Europäischen 

Aktionsplan für den Verteidigungsbereich 

und die Bemühungen der Kommission, die 

Zusammenarbeit in der Verteidigung zu 

maximieren, mithilfe der am 

30. November 2016 unterbreiteten guten 

Vorschläge für die Verwirklichung eines 

europäischen Markts für 

Verteidigungsgüter durch die wirksamere 

Durchführung und die Durchsetzung der 

beiden verteidigungsbezogenen 

Richtlinien zügig voranzutreiben; 
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Finanzierungs- und Investitionskonzepte, 

unter anderem durch die Europäische 

Investitionsbank und öffentlich-private 

Partnerschaften; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Änderungsantrag 4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der 

Aufrechterhaltung sehr breit aufgestellter 

und voll funktionsfähiger 

Verteidigungsfähigkeiten haben, und dass 

daher mehr Koordinierung und klarere 

Festlegungen im Hinblick darauf 

notwendig sind, welche Fähigkeiten 

beibehalten werden sollen, damit sich die 

Mitgliedstaaten auf bestimmte Fähigkeiten 

spezialisieren können; betont, dass eine 

stärkere Integration der europäischen 

Verteidigungsfähigkeiten praktische und 

finanzielle Vorteile bringt, und weist auf 

mehrere bestehende Initiativen hin, die in 

einen breiteren Zusammenhang gestellt 

werden sollten, um einen klugen Fahrplan 

festzulegen; unterstützt die Vorschläge für 

ein „Europäisches Semester für die 

Verteidigung“ und fordert die VP/HR auf, 

dafür konkrete Vorschläge vorzulegen; ist 

der Auffassung, dass Interoperabilität von 

zentraler Bedeutung ist, wenn die 

Streitkräfte der Mitgliedstaaten 

kompatibler und stärker integriert werden 

sollen; legt den Mitgliedstaaten nahe, nach 

weiteren Möglichkeiten der gemeinsamen 

Beschaffung, Instandhaltung und 

Aufrechterhaltung der Streitkräfte und der 

Verteidigungsgüter zu suchen; 

24. weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der 

Aufrechterhaltung sehr breit aufgestellter 

und voll funktionsfähiger 

Verteidigungsfähigkeiten haben, und dass 

daher mehr Koordinierung und klarere 

Festlegungen im Hinblick darauf 

notwendig sind, welche Fähigkeiten 

beibehalten werden sollen, damit sich die 

Mitgliedstaaten auf bestimmte Fähigkeiten 

spezialisieren können; betont, dass eine 

stärkere Integration der europäischen 

Verteidigungsfähigkeiten praktische und 

finanzielle Vorteile bringt, und weist auf 

entsprechende Initiativen hin, die in einen 

breiteren Zusammenhang gestellt werden 

sollten, um einen klugen Fahrplan 

festzulegen; unterstützt die Vorschläge für 

ein „Europäisches Semester für die 

Verteidigung“ und fordert die VP/HR auf, 

dafür konkrete Vorschläge vorzulegen; ist 

der Auffassung, dass Interoperabilität von 

zentraler Bedeutung ist, wenn die 

Streitkräfte der Mitgliedstaaten 

kompatibler und stärker integriert werden 

sollen; legt den Mitgliedstaaten nahe, nach 

weiteren Möglichkeiten der gemeinsamen 

Beschaffung, Instandhaltung und 

Aufrechterhaltung der Streitkräfte und der 

Verteidigungsgüter zu suchen; weist 

darauf hin, dass im Jahr 2011 28 
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Generalstabschefs 300 Vorschläge für 

mögliche Projekte im Bereich Bündelung 

und gemeinsame Nutzung vorgelegt 

hatten und seither gerade einmal 19 

Initiativen auf politischer Ebene 

vereinbart wurden; fordert die 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 

Anzahl der Vereinbarungen über die 

Bündelung und die gemeinsame Nutzung 

unverzüglich deutlich zu erhöhen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Änderungsantrag 5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. begrüßt die Rolle der Europäischen 

Verteidigungsagentur bei der Förderung 

und Koordinierung der 

Kapazitätsentwicklung, und fordert deren 

Stärkung, insbesondere durch die 

Erhöhung ihres Budgets; besteht darauf, 

dass die Personal- und Betriebskosten der 

Agentur aus dem Unionshaushalt 

finanziert werden sollten; fordert die 

VP/HR und die Mitgliedstaaten auf, den 

Aufbau, die Verfahren und die bisherigen 

Tätigkeiten der Europäischen 

Verteidigungsagentur zu überprüfen; 

25. begrüßt die Rolle der Europäischen 

Verteidigungsagentur bei der Förderung 

und Koordinierung der 

Kapazitätsentwicklung und fordert deren 

Stärkung; fordert die VP/HR und die 

Mitgliedstaaten auf, den Aufbau, die 

Verfahren und die bisherigen Tätigkeiten 

der Europäischen Verteidigungsagentur zu 

überprüfen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Änderungsantrag 6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 26a. nimmt den Verteidigungs-

Aktionsplan zur Kenntnis, den die 

Kommission am 30. November 2016 

vorgelegt hat; schließt sich der Analyse 

der Kommission im Hinblick auf die 

derzeitige Lage der europäischen 

Verteidigungsindustrie an, die darunter 

leidet, dass sie fragmentiert und die 

Kooperation in der Industrie 

unzureichend ist und dass die öffentlichen 

Gelder nicht effizient eingesetzt werden; 

weist zudem auf die Erklärung der 

Kommission hin, dass zum Trend der 

schrumpfenden Verteidigungsbudgets 

erschwerend hinzukommt, dass die Mittel 

nicht effizient eingesetzt werden, und dass 

die Fragmentierung der europäischen 

Märkte zu unnötigen Doppelstrukturen 

im Bereich der Fähigkeiten, 

Organisationen und Ausgaben führt; 

bedauert zutiefst, dass mit den 

Verteidigungsausgaben überwiegend 

nationale Beschaffungen getätigt werden, 

während der Anteil der gemeinsamen 

Beschaffungen von Gütern an den 

Beschaffungen insgesamt lediglich bei 

22 % liegt; ist erschüttert darüber, dass es 

heute weniger gemeinsame Programme 

als vor 20 Jahren gibt; 

Or. en 



 

AM\1112108DE.docx  PE596.607v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

7.12.2016 A8-0360/7 

Änderungsantrag 7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 27 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

27. begrüßt den Vorschlag von Präsident 

Juncker zur Einrichtung eines 

europäischen Verteidigungsfonds, mit 

dem Forschung und Innovation gefördert 

werden sollen; begrüßt die laufenden 

Arbeiten zur Einleitung einer 

vorbereitenden Maßnahme auf dem 

Gebiet der Verteidigungsforschung, auf 

die im nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen ein umfangreiches EU-

finanziertes europäisches Programm für 

Verteidigungsforschung folgen sollte, 

einschließlich der Bereitstellung 

zusätzlicher finanzieller Mittel durch die 

Mitgliedstaaten; 

27. lehnt die Vorstellungen der 

Kommission hinsichtlich des 

Europäischen Verteidigungsfonds 

entschieden ab; ist überzeugt, dass 

angesichts eines bereits unterfinanzierten 

EU-Haushalts und höchst ineffizienter 

einzelstaatlicher Verteidigungsstrukturen 

keine EU-Mittel für zivile Zwecke in die 

militärische Forschung fließen sollten; 

lehnt das Konzept eines 

„Fähigkeitenfensters“, das vorsieht, dass 

die nationalen Kapitalbeiträge als 

„einmalige Maßnahmen“ im Sinne des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts 

betrachtet werden, entschieden ab, da 

dadurch Anreize für Staatsschulden 

gesetzt und diese in die Höhe getrieben 

werden und der Euro geschwächt werden 

könnte; lehnt ebenso die von der 

Kommission geäußerten Vorstellungen 

von einer missbräuchlichen Verwendung 

der EIB, der ESI-Fonds und des EFRE 

ab und zweifelt an der Rechtmäßigkeit der 

Vorschläge sowie an der ihnen 

zugrundeliegenden wirtschaftlichen Logik 

in Zeiten sehr niedriger Kreditzinsen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Änderungsantrag 8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 27 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 27a. weist darauf hin, dass sich die 

Ansprüche der Vereinigten Staaten und 

der EU im Sicherheits- und 

Verteidigungsbereich unterscheiden, wie 

aus der Globalen Strategie der EU und 

dem Umsetzungsplan für die GSVP 

hervorgeht, und dass ein Vergleich der 

absoluten jährlichen 

Verteidigungsausgaben, wie ihn die 

Kommission in ihrem Verteidigungs-

Aktionsplan vornimmt, per se irreführend 

ist; 

Or. en 



 

AM\1112108DE.docx  PE596.607v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

7.12.2016 A8-0360/9 

Änderungsantrag 9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 28 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 28a. weist darauf hin, dass in der 

Globalen Strategie der EU Investitionen 

in die Konfliktverhütung gefordert 

werden, dass jedoch tatsächlich sowohl 

die Kommission als auch der Rat bei den 

Haushaltsmitteln für 2017 für das einzige 

Instrument der EU für die 

Konfliktverhütung (dem Stabilitäts- und 

Friedensinstrument) massive Kürzungen 

vorgeschlagen haben; betont, dass 

angesichts der zahlreichen 

sicherheitspolitischen Herausforderungen 

in den europäischen Nachbarländern und 

darüber hinaus die Anstrengungen in den 

Bereichen Konfliktverhütung, 

Vermittlung und Aussöhnung intensiviert 

werden müssen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Änderungsantrag 10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 30 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

30. begrüßt die beim Warschauer Gipfel 

angenommene gemeinsame Erklärung zur 

Zusammenarbeit der NATO und der EU; 

unterstützt uneingeschränkt eine vertiefte 

Zusammenarbeit der NATO und der EU in 

den Bereichen Cybersicherheit, Migration, 

strategische Kommunikation und Reaktion 

auf hybride Bedrohungen; fordert die 

VP/HR auf, im Anschluss an die 

gemeinsame Erklärung von Warschau bis 

Ende 2016 spezifische Vorschläge 

vorzulegen; ist der Überzeugung, dass die 

NATO für die kollektive Sicherheit 

Europas unerlässlich ist, besteht jedoch 

darauf, dass die EU eigene 

Krisenreaktionsfähigkeiten beibehalten 

muss; erinnert daran, dass eine stärkere 

NATO und eine stärkere EU sich 

gegenseitig stützen und ergänzen; begrüßt 

das in der Globalen Strategie der EU 

enthaltene Bekenntnis zur NATO als 

Eckpfeiler der kollektiven Sicherheit 

Europas; betont, dass die EU die 

verfügbaren sicherheits- und 

verteidigungspolitischen Mittel 

bestmöglich nutzen und mögliche 

Überschneidungen vermeiden sollte; ist 

ferner der Auffassung, dass die EU und 

ihre Mitgliedstaaten enger mit der NATO 

zusammenarbeiten müssen, um 

sicherzustellen, dass sich die Initiative 

30. nimmt die beim Warschauer Gipfel 

angenommene gemeinsame Erklärung zur 

Zusammenarbeit der NATO und der EU 

zur Kenntnis; unterstützt uneingeschränkt 

eine vertiefte Zusammenarbeit der NATO 

und der EU in den Bereichen 

Cybersicherheit, Migration, strategische 

Kommunikation und Reaktion auf hybride 

Bedrohungen; fordert die VP/HR auf, im 

Anschluss an die gemeinsame Erklärung 

von Warschau bis Ende 2016 spezifische 

Vorschläge vorzulegen; ist der 

Überzeugung, dass die NATO für die 

kollektive Sicherheit Europas unerlässlich 

ist, besteht jedoch darauf, dass die EU 

eigene Krisenreaktionsfähigkeiten 

beibehalten muss; erinnert daran, dass eine 

stärkere NATO und eine stärkere EU sich 

gegenseitig stützen und ergänzen; begrüßt 

das in der Globalen Strategie der EU 

enthaltene Bekenntnis zur NATO als 

Eckpfeiler der kollektiven Sicherheit 

Europas; betont, dass die EU die 

verfügbaren sicherheits- und 

verteidigungspolitischen Mittel 

bestmöglich nutzen und mögliche 

Überschneidungen vermeiden sollte; ist 

ferner der Auffassung, dass die EU und 

ihre Mitgliedstaaten enger mit der NATO 

zusammenarbeiten müssen, um 

sicherzustellen, dass sich die Initiative 
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„Intelligente Verteidigung“ („Smart 

Defence“) des Bündnisses und die 

Initiativen der EU zur Bündelung und 

gemeinsamen Nutzung militärischer Mittel 

ergänzen und gegenseitig stärken; 

„Intelligente Verteidigung“ („Smart 

Defence“) des Bündnisses und die 

Initiativen der EU zur Bündelung und 

gemeinsamen Nutzung militärischer Mittel 

ergänzen und gegenseitig stärken; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Änderungsantrag 11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

47. erkennt an, dass die Türkei bei der 

Lösung des Syrien-Konflikts, im Kampf 

gegen den IS/Daesh in Syrien und im Irak 

sowie in der Migrationskrise ein wichtiger 

Partner ist; verurteilt den versuchten 

Militärputsch gegen die demokratisch 

gewählte Regierung der Türkei mit aller 

Schärfe; fordert die türkische Regierung 

auf, die verfassungsmäßige Ordnung zu 

wahren, und unterstreicht, wie wichtig es 

ist, dass sie nach dem Putschversuch im 

Einklang mit ihren Verpflichtungen als 

Mitglied des Europarats die 

Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit, 

die Meinungsfreiheit und die 

Unabhängigkeit der Justiz und der Medien 

achtet; hebt hervor, dass die Türkei eng mit 

dem Europarat zusammenarbeiten sollte, 

um sicherzustellen, dass alle Verfahren 

rechtsstaatlichen Anforderungen genügen; 

bringt seine Beunruhigung über den 

repressiven Charakter und das Ausmaß der 

Säuberungen nach dem Putschversuch zum 

Ausdruck, mit denen die Grundfreiheiten 

und Menschenrechte in der Türkei 

erheblich eingeschränkt werden; ist 

besonders besorgt über die steigende Zahl 

der Fälle exzessiver Polizeigewalt und der 

Misshandlung von Häftlingen sowie über 

die anhaltende Straflosigkeit für 

Menschenrechtsverletzungen und die 

47. erkennt die wichtige Rolle an, die der 

Türkei bei der Lösung des Syrien-

Konflikts, im Kampf gegen den IS/Daesh 

in Syrien und im Irak sowie in der 

Migrationskrise zukommt; hält jedoch das 

Abkommen zwischen der EU und der 

Türkei über Migration für eine 

Fehlentscheidung, die behoben werden 

sollte, und fordert stattdessen die 

Mitgliedstaaten auf, ihrer Verantwortung 

im Hinblick auf die Steuerung des 

Flüchtlingsstroms nachzukommen; 
verurteilt den versuchten Militärputsch 

gegen die demokratisch gewählte 

Regierung der Türkei mit aller Schärfe; 

fordert die türkische Regierung auf, die 

verfassungsmäßige Ordnung zu wahren, 

und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass 

sie nach dem Putschversuch im Einklang 

mit ihren Verpflichtungen als Mitglied des 

Europarats die Menschenrechte, die 

Rechtsstaatlichkeit, die Meinungsfreiheit 

und die Unabhängigkeit der Justiz und der 

Medien achtet; hebt hervor, dass die Türkei 

eng mit dem Europarat zusammenarbeiten 

sollte, um sicherzustellen, dass alle 

Verfahren rechtsstaatlichen Anforderungen 

genügen; bringt seine Beunruhigung über 

den repressiven Charakter und das Ausmaß 

der Säuberungen sowie der kollektiven 

Verfolgungen nach dem Putschversuch 
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Aushöhlung der Unabhängigkeit der Justiz; zum Ausdruck, mit denen die 

Grundfreiheiten und Menschenrechte in 

der Türkei erheblich eingeschränkt werden; 

ist besonders besorgt über die steigende 

Zahl der Fälle exzessiver Polizeigewalt und 

der Misshandlung von Häftlingen sowie 

über die anhaltende Straflosigkeit für 

Menschenrechtsverletzungen und die 

Aushöhlung der Unabhängigkeit der Justiz; 

fordert daher eine internationale 

Untersuchung des Putschversuchs vom 

Juli; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Änderungsantrag 12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. verweist darauf, wie wichtig die Kultur 

im Rahmen der EU-Außenpolitik ist, um 

Dialog sowie gegenseitiges Verständnis 

und Lernen zu fördern; betont, dass 

gezielte kultur- und bildungspolitische 

Maßnahmen zentralen Zielen der Außen- 

und Sicherheitspolitik der EU dienlich sein 

und zur Stärkung der Demokratie, zur 

Rechtsstaatlichkeit und zum Schutz der 

Menschenrechte beitragen können; 

bekräftigt, dass interkultureller und 

interreligiöser Dialog eine wichtige Rolle 

bei der Bekämpfung von Extremismus, 

Radikalisierung und Ausgrenzung spielt; 

fordert die Kommission und den 

Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) 

auf, der Kulturdiplomatie und dem 

interkulturellen Dialog bei allen 

außenpolitischen Instrumenten der EU und 

in der Entwicklungsagenda der EU 

Rechnung zu tragen; fordert den EAD und 

die EU-Delegationen weltweit auf, in jeder 

EU-Vertretung in Partnerländern außerhalb 

der EU einen Kulturattaché zu ernennen; 

verweist ferner auf die wichtige Rolle der 

Bildung für die Förderung des Bürgersinns 

und der interkulturellen Kompetenzen 

sowie für den Aufbau besserer 

wirtschaftlicher Perspektiven und die 

Verbesserung der Gesundheit; fordert, dass 

die aktuellen Anstrengungen der 

65. verweist darauf, wie wichtig die Kultur 

im Rahmen der EU-Außenpolitik nicht nur 

dafür ist, Dialog sowie gegenseitiges 

Verständnis und Lernen zu fördern, 

sondern auch dafür, langfristige 

politische Beziehungen und Bindungen 

aufzubauen; betont, dass gezielte kultur- 

und bildungspolitische Maßnahmen 

zentralen Zielen der Außen- und 

Sicherheitspolitik der EU dienlich sein und 

zur Deeskalation, zur Stärkung der 

Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit und 

zum Schutz der Menschenrechte beitragen 

können; bekräftigt, dass interkultureller 

und interreligiöser Dialog eine wichtige 

Rolle bei der Bekämpfung von 

Extremismus, Radikalisierung und 

Ausgrenzung spielt; fordert die 

Kommission und den Europäischen 

Auswärtigen Dienst (EAD) auf, der 

Kulturdiplomatie und dem interkulturellen 

Dialog bei allen außenpolitischen 

Instrumenten der EU und in der 

Entwicklungsagenda der EU Rechnung zu 

tragen; fordert den EAD und die EU-

Delegationen weltweit auf, in jeder EU-

Vertretung in Partnerländern außerhalb der 

EU einen Kulturattaché zu ernennen; 

verweist ferner auf die wichtige Rolle der 

Bildung für die Förderung des Bürgersinns 

und der interkulturellen Kompetenzen 
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Kommission, die Rolle der Wissenschaft 

und Forschungszusammenarbeit als sanfte 

Machtinstrumente in den europäischen 

Außenbeziehungen fördern sollen; hebt 

hervor, wie ein wissenschaftlicher 

Austausch zur Koalitionsbildung und 

Konfliktlösung beitragen kann, 

insbesondere in den Beziehungen mit 

Nachbarstaaten der EU; 

sowie für den Aufbau besserer 

wirtschaftlicher Perspektiven und die 

Verbesserung der Gesundheit; befürwortet 

die aktuellen Anstrengungen der 

Kommission, die Rolle der Wissenschaft 

und Forschungszusammenarbeit sowie des 

Jugendaustausches als sanfte 

Machtinstrumente in den europäischen 

Außenbeziehungen auszubauen; hebt 

hervor, wie ein wissenschaftlicher 

Austausch zur Koalitionsbildung, zu 

engeren Beziehungen und zur 

Konfliktlösung beitragen kann, 

insbesondere in den Beziehungen mit 

Nachbarstaaten der EU; fordert eine 

deutliche Aufstockung der Erasmus+-

Programme, und zwar nicht nur auf 

Hochschulebene, sondern bereits auf 

Sekundärschulebene; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Änderungsantrag 13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 36 EUV) 

2016/2036(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 65a. ist überzeugt, dass in der EU ein 

wirklich europäischer Nachrichtensender 

eingeführt werden muss, damit die 

Unionsbürger eine gemeinsame 

außenpolitische Vision entwickeln und 

Drittstaaten die EU als eine Einheit 

wahrnehmen; ist der Ansicht, dass 

Euronews der erste Schritt hin zu einem 

solchen Projekt gewesen ist, da es über 

ein Multiplexsystem dieselben Bilder und 

Kommentare in 13 Sprachen der EU und 

ihrer Nachbarschaft übertragen hat, dass 

es jedoch finanziell und administrativ 

vernachlässigt worden ist und sein 

Publikum verliert; nimmt die jüngsten 

Entwicklungen mit großer Sorge zur 

Kenntnis, insbesondere die Einstellung 

der ukrainischen und türkischen Dienste 

und die Begrenzung des arabischen und 

persischen Bereichs auf eine digitale 

Version sowie die Pläne, das einheitliche 

Multiplexsystem zugunsten eigener 

Programme in den Einzelsprachen 

aufzugeben; fordert den Rat, die 

Kommission und den EAD auf, 

unverzüglich eingehende Überlegungen 

über einen künftigen öffentlichen 

europäischen Nachrichtensender 

anzustellen und gründlich darüber 

nachzudenken, wie viel die 

Mitgliedstaaten bereit wären, dafür zu 
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investieren, dass die EU einen 

unabhängigen Fernsehsender betreibt, 

der den Vergleich mit Sendern wie CNN, 

BBC, RT, NHK und CCTV nicht scheuen 

müsste. 

Or. en 

 

 


