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6.12.2017 A8-0351/12 

Änderungsantrag 12 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3.  bedauert die Tatsache, dass 

länderübergreifend agierende terroristische 

und kriminelle Organisationen stärker 

werden und ihre Zahl möglicherweise auch 

infolge der Niederlage des IS und der 

Flucht seiner Kämpfer weiter zunimmt, 

während sich in den südlichen Regionen 

und im Nahen Osten gleichzeitig die 

Instabilität ausbreitet, da fragile und 

zerfallende Staaten wie Libyen 

großflächige regierungsfreie Räume 

entstehen lassen, in die fremde Kräfte 

einrücken können; bringt seine anhaltende 

Besorgnis über die grenzüberschreitende 

Dimension der terroristischen Bedrohung 

in der Sahelzone zum Ausdruck; bringt 

seine tiefe Besorgnis darüber zum 

Ausdruck, dass die anhaltenden Aktivitäten 

der Demokratischen Volksrepublik Korea 

zur Entwicklung und Erprobung von 

Nuklearwaffen und ballistischen Raketen 

zu verschärften Spannungen in der Region 

und darüber hinaus geführt haben und eine 

klare Bedrohung für den Frieden und die 

Sicherheit auf der Welt darstellen; 

3.  bedauert die Tatsache, dass 

länderübergreifend agierende terroristische 

und kriminelle Organisationen stärker 

werden und ihre Zahl möglicherweise auch 

infolge der Niederlage des IS und der 

Flucht seiner Kämpfer weiter zunimmt, 

während sich in den südlichen Regionen 

und im Nahen Osten gleichzeitig die 

Instabilität ausbreitet, da fragile und 

zerfallende Staaten wie Libyen 

großflächige regierungsfreie Räume 

entstehen lassen, in die fremde Kräfte 

einrücken können; bringt seine anhaltende 

Besorgnis über die grenzüberschreitende 

Dimension der terroristischen Bedrohung 

in der Sahelzone zum Ausdruck; ist 

gleichermaßen besorgt über regionales 

und globales Wettrüsten sowie über die 

Ausfuhr von militärischer Technologie in 

undemokratische Staaten, die 

systematisch gegen Menschenrechte und 

humanitäres Recht verstoßen, eine 

aggressive Außenpolitik betreiben und 

terroristische Organisationen 

unterstützen; bedauert zutiefst, dass sich 

lokale und regionale bewaffnete Konflikte 

fortschreitend ausbreiten, was oftmals mit 

ethnischen Säuberungen und einer 

sektiererischen Politik einhergeht; bringt 

seine tiefe Besorgnis darüber zum 

Ausdruck, dass die anhaltenden Aktivitäten 

der Demokratischen Volksrepublik Korea 
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zur Entwicklung und Erprobung von 

Nuklearwaffen und ballistischen Raketen 

zu verschärften Spannungen in der Region 

und darüber hinaus geführt haben und eine 

klare Bedrohung für den Frieden und die 

Sicherheit auf der Welt darstellen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Änderungsantrag 13 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. vertritt die Auffassung, dass 

Terrorismus heute eine der zentralen 

Herausforderungen für die Sicherheit der 

EU-Bürger darstellt und dass dagegen – 

auf interner und externer Ebene – zügig, 

entschlossen und koordiniert vorgegangen 

werden muss, um weitere Terroranschläge 

zu verhindern und die Ursachen des 

Terrorismus zu bekämpfen; verweist 

insbesondere auf die Notwendigkeit, der 

Radikalisierung vorzubeugen, sämtliche 

Finanzierungsquellen von 

Terrororganisationen zu blockieren, gegen 

terroristische Propaganda vorzugehen und 

– unter anderem durch einen 

automatisierten Löschungsdienst – die 

Nutzung des Internets und sozialer 

Netzwerke für die Zwecke terroristischer 

Propaganda zu verhindern sowie den 

Austausch nachrichtendienstlicher 

Erkenntnisse zwischen den Mitgliedstaaten 

sowie mit Drittländern, der NATO und 

sonstigen einschlägigen 

Partnerorganisationen zu verbessern; 

vertritt die Auffassung, dass das Mandat 

unserer GSVP-Missionen die 

Terrorismusbekämpfung umfassen sollte, 

um einen konsequenteren Beitrag zu 

Deradikalisierungsprogrammen zu leisten, 

insbesondere bei EULEX im Kosovo und 

EUFOR ALTHEA in Bosnien-

6. vertritt die Auffassung, dass 

Terrorismus heute eine der zentralen 

Herausforderungen für die Sicherheit der 

EU-Bürger darstellt und dass dagegen – 

auf interner und externer Ebene – zügig, 

entschlossen und koordiniert vorgegangen 

werden muss, um weitere Terroranschläge 

zu verhindern und die Ursachen des 

Terrorismus zu bekämpfen; verweist 

insbesondere auf die Notwendigkeit, der 

Radikalisierung vorzubeugen, sämtliche 

Finanzierungsquellen von 

Terrororganisationen zu blockieren, gegen 

terroristische Propaganda vorzugehen und 

die Nutzung des Internets und sozialer 

Netzwerke für die Zwecke terroristischer 

Propaganda zu verhindern sowie den 

Austausch nachrichtendienstlicher 

Erkenntnisse zwischen den Mitgliedstaaten 

sowie mit Drittländern, der NATO und 

sonstigen einschlägigen 

Partnerorganisationen zu verbessern; 

vertritt die Auffassung, dass das Mandat 

einiger GASP/GSVP-Maßnahmen die 

Terrorismusbekämpfung umfassen sollte, 

um einen konsequenteren Beitrag zu 

Deradikalisierungsprogrammen zu leisten; 
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Herzegowina, da sich diese Länder mit 

einer erheblichen Zahl von aus dem 

Ausland heimkehrenden Kämpfern 

konfrontiert sehen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Änderungsantrag 14 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11.  ist der festen Überzeugung, dass die 

EU, wann immer dies erforderlich ist, 

entschlossene Maßnahmen ergreifen sollte, 

um ihre Zukunft zu bestimmen, da die 

äußere und die innere Sicherheit 

zunehmend miteinander verflochten sind 

und dies unmittelbare Auswirkungen auf 

alle Bürgerinnen und Bürger Europas hat; 

warnt davor, dass das Fehlen eines 

gemeinsamen Ansatzes zu einem 

unkoordinierten und bruchstückhaften 

Vorgehen führen könnte und zahlreiche 

Doppelstrukturen und Ineffizienzen 

ermöglicht, was die Union und ihre 

Mitgliedstaaten letztlich verwundbar 

machen würde; vertritt die Ansicht, dass 

die EU in der Lage sein sollte, über das 

gesamte Spektrum der Instrumente für die 

innere und äußere Sicherheit hinweg 

effektiv zu handeln, bis hin zu dem in 

Artikel 42 Absatz 7 EUV vorgesehenen 

Niveau; betont, dass die Ausgestaltung der 

in Artikel 42 Absatz 2 EUV erwähnten 

gemeinsamen Verteidigungspolitik der 

Union das Ziel verfolgt, eine gemeinsame 

Verteidigung zu errichten und die Union 

mit strategischer Autonomie auszustatten, 

damit sie in die Lage versetzt wird, sich in 

Europa und auf der Welt für Frieden und 

Sicherheit einzusetzen; betont den 

praktischen und finanziellen Nutzen einer 

11. ist der festen Überzeugung, dass die 

EU, wann immer dies erforderlich ist, 

entschlossene Maßnahmen ergreifen sollte, 

um ihre Zukunft zu bestimmen, da die 

äußere und die innere Sicherheit 

zunehmend miteinander verflochten sind 

und dies unmittelbare Auswirkungen auf 

alle Bürgerinnen und Bürger Europas hat; 

warnt davor, dass das Fehlen eines 

gemeinsamen Ansatzes zu einem 

unkoordinierten und bruchstückhaften 

Vorgehen führen könnte und zahlreiche 

Doppelstrukturen und Ineffizienzen 

ermöglicht, was die Union und ihre 

Mitgliedstaaten letztlich verwundbar 

machen würde; vertritt die Ansicht, dass 

die EU in der Lage sein sollte, über das 

gesamte Spektrum der Instrumente für die 

äußere Sicherheit der in Artikel 43 

Absatz 1 EUV genannten Petersberg-

Aufgaben hinweg effektiv zu handeln; 

betont, dass eine wirksame GSVP das Ziel 

verfolgt, eine gemeinsame Verteidigung zu 

errichten und die Union mit operativer 

Autonomie auszustatten, damit sie in die 

Lage versetzt wird, sich in Europa und auf 

der Welt für Frieden und Sicherheit 

einzusetzen; betont den praktischen und 

finanziellen Nutzen einer weiteren 

Integration der europäischen 

Verteidigungsfähigkeiten; 



 

AM\1141468DE.docx  PE614.283v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

weiteren Integration der europäischen 

Verteidigungsfähigkeiten; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Änderungsantrag 15 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. begrüßt die sichtbaren Fortschritte 

bei der Gestaltung einer stärkeren 

Europäischen Verteidigungspolitik seit der 

Annahme der Globalen Strategie für die 

Außen- und Sicherheitspolitik der 

Europäischen Union; begrüßt insbesondere 

die Einrichtung des Europäischen 

Verteidigungsfonds (EDF), die 

vorgeschlagene Ausweitung der 

vorbereitenden Maßnahme im Bereich 

Verteidigungsforschung und den 

Legislativvorschlag für ein Europäisches 

Programm zur industriellen Entwicklung 

im Verteidigungsbereich (EDIDP); fordert 

die Mitgliedstaaten auf, ihre zukünftigen 

Beiträge zum EU-Haushalt aufzustocken, 

um alle zusätzlichen Kosten zu decken, die 

der EU im Zusammenhang mit dem 

Europäischen Verteidigungsfonds 
entstehen; 

13. begrüßt die sichtbaren Fortschritte 

bei der Gestaltung einer stärkeren 

Europäischen Verteidigungspolitik seit der 

Annahme der Globalen Strategie für die 

Außen- und Sicherheitspolitik der 

Europäischen Union im Juni 2016; 

verweist insbesondere auf die Einrichtung 

eines Europäischen Verteidigungsfonds 

(EDF), die vorgeschlagene Ausweitung der 

vorbereitenden Maßnahme im Bereich 

Verteidigungsforschung und den 

Legislativvorschlag für ein Europäisches 

Programm zur industriellen Entwicklung 

im Verteidigungsbereich (EDIDP); fordert 

die Mitgliedstaaten auf, ihre zukünftigen 

finanziellen Beiträge in 

intergouvernementalen Fonds auf EU-

Ebene zusammenzulegen, um alle 

zusätzlichen Kosten abzudecken, die im 

Zusammenhang mit der angestrebten 

Stärkung der GSVP entstehen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Änderungsantrag 16 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16.  hebt hervor, dass die Kommission 

und eine zunehmende Anzahl von 

Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, die 

Europäische Verteidigungsunion zu 

schaffen, und dass dies von den 

europäischen Bürgern nachdrücklich 

unterstützt wird; unterstreicht, dass dies der 

Forderung der Bürger der Union und des 

Parlaments insbesondere auf dem Wege 

seiner zahlreichen, in vorangegangenen 

Entschließungen zum Ausdruck gebrachten 

Aufrufen entspricht; hebt die 

Effizienzsteigerung, die Beseitigung von 

Doppelstrukturen und die 

Kosteneinsparungen hervor, die sich durch 

eine stärkere Integration der europäischen 

Verteidigung erzielen lassen; betont 

jedoch, dass zur Schaffung einer 

wirklichen Europäischen 

Verteidigungsunion Beharrlichkeit, 

politischer Wille und Entschlossenheit 

erforderlich sind; fordert die 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich 

für eine gemeinsame und eigenständige 

europäische Verteidigung einzusetzen und 

darauf hinzuwirken, ihre 

Verteidigungsausgaben innerhalb eines 

Jahrzehnts auf mindestens 2 % ihres 

jeweiligen BIP anzuheben; 

16.  hebt hervor, dass die Kommission 

und eine zunehmende Anzahl von 

Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, die 

GSVP zu stärken, und dass dies von den 

europäischen Bürgern nachdrücklich 

unterstützt wird; unterstreicht, dass dies der 

Forderung der Bürger der Union und des 

Parlaments insbesondere auf dem Wege 

seiner zahlreichen, in vorangegangenen 

Entschließungen zum Ausdruck gebrachten 

Aufrufen entspricht; hebt die 

Effizienzsteigerung, die Beseitigung von 

Doppelstrukturen und die 

Kosteneinsparungen hervor, die sich durch 

eine stärkere Integration der europäischen 

Verteidigung erzielen lassen; betont 

jedoch, dass zur Stärkung der GSVP 

Beharrlichkeit, politischer Wille und 

Entschlossenheit erforderlich sind; ist der 

festen Überzeugung, dass die 

gemeinsamen jährlichen 

Verteidigungsausgaben von 200 Mrd. 

EUR – mit denen die EU-28 die 

zweithöchsten Verteidigungsausgaben 

weltweit aufweist – bedeuten, dass 

ausreichend Finanzmittel für den 

Verteidigungssektor aufgewendet werden; 

unterstreicht, dass angesichts jährlicher 

Effizienzsteigerungen in einer 

Größenordnung von 25 bis 100 Mrd. EUR 

keinerlei Notwendigkeit besteht, den 
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Militärausgaben im aktuellen EU-

Haushalt Vorrang einzuräumen oder 

entsprechende Pläne für den nächsten 

MFR auszuarbeiten; 

Or. en 



 

AM\1141468DE.docx  PE614.283v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

6.12.2017 A8-0351/17 

Änderungsantrag 17 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18.  fordert die VP/HR und die 

Kommission dazu auf, den Forderungen 

des Parlaments nach einem EU-Weißbuch 

für Sicherheit und Verteidigung im 

Rahmen der Vorbereitung des nächsten 

mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 

nachzukommen, wie in den 

Entschließungen des Parlaments vom 

22. November 2016, 23. November 2016 

und 16. März 2017 gefordert wurde; 

vertritt die Auffassung, dass die Schaffung 

der Verteidigungsunion, die Verknüpfung 

der strategischen Orientierung der Union 

mit den EU-Beiträgen zum Aufbau von 

Fähigkeiten und die Gestaltung des 

europäischen institutionellen Rahmens für 

Verteidigung Elemente sind, die durch eine 

interinstitutionelle Vereinbarung 

untermauert werden müssen; unterstreicht, 

dass durch umfassende und glaubwürdige 

Anstrengungen aller Interessenträger die 

Reichweite und der Wirkungsgrad der 

Verteidigungsausgaben gesteigert werden 

können; fordert, dass darin auch eine starke 

Rolle für neutrale Staaten wie Österreich 

und Schweden festgelegt wird, ohne 

dadurch die Neutralität einzelner 

Mitgliedstaaten in Frage zu stellen; 

18.  fordert die VP/HR und die 

Kommission dazu auf, den Forderungen 

des Parlaments nach einem EU-Weißbuch 

für Sicherheit und Verteidigung 

nachzukommen, wie in den 

Entschließungen des Parlaments vom 

22. November 2016, 23. November 2016 

und 16. März 2017 gefordert wurde; 

vertritt die Auffassung, dass der Aufbau 

einer wirksamen GSVP, die Verknüpfung 

der strategischen Orientierung der Union 

mit der EU-Unterstützung für den Aufbau 

von Fähigkeiten und die Gestaltung des 

europäischen institutionellen Rahmens für 

Verteidigung Elemente sind, die durch eine 

interinstitutionelle Vereinbarung 

untermauert werden müssen; unterstreicht, 

dass durch umfassende und glaubwürdige 

Anstrengungen aller Interessenträger die 

Reichweite und der Wirkungsgrad der 

Verteidigungsausgaben gesteigert werden 

können; fordert, dass darin auch eine starke 

Rolle für neutrale Staaten wie Österreich 

und Schweden festgelegt wird, ohne 

dadurch die Neutralität einzelner 

Mitgliedstaaten in Frage zu stellen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Änderungsantrag 18 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. unterstreicht, dass im EU-

Weißbuch für Sicherheit und Verteidigung 

– zusätzlich zur Beschreibung des 

strategischen Umfelds und der 

strategischen Ziele – im Hinblick auf den 

nächsten MFR die erforderlichen und die 

verfügbaren Fähigkeiten sowie die 

Fähigkeitslücken in Form des Plans zur 

Fähigkeitenentwicklung der EU erfasst 

werden und durch eine Darlegung der 

Grundzüge der beabsichtigten langfristigen 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der 

Union gemäß dem MFR ergänzt werden 

sollten; 

19. unterstreicht, dass im EU-

Weißbuch für Sicherheit und Verteidigung 

– zusätzlich zur Beschreibung des 

strategischen Umfelds und der 

strategischen Ziele – die erforderlichen und 

verfügbaren Fähigkeiten sowie die 

Fähigkeitslücken in Form des Plans zur 

Fähigkeitenentwicklung der EU erfasst 

werden und durch eine Darlegung der 

Grundzüge der beabsichtigten langfristigen 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der 

Union ergänzt werden sollten; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Änderungsantrag 19 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. begrüßt die Absicht der 

Kommission, im Rahmen des nächsten 

MFR ein spezielles Programm für die 

Verteidigungsforschung mit einem eigenen 

Haushalt und eigenen Vorschriften 

vorzuschlagen; betont, dass 

Mitgliedstaaten diesem Programm 

zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen 

sollten (ohne dass es dadurch zu 

Abstrichen bei bestehenden 

Rahmenprogrammen zur Finanzierung 

von Forschung, technologischer 

Entwicklung und Innovation kommt), wie 

in der Entschließung des Parlaments vom 

5. Juli 2017 gefordert; erneuert seine 

vorherigen Aufrufe an die Kommission, 

gemäß Artikel 185 und Artikel 187 AEUV 

für eine Beteiligung der Union an 
Forschungs- und 

Entwicklungsprogrammen der 

Mitgliedstaaten im Verteidigungsbereich 

oder gegebenenfalls gemeinsam mit der 

Industrie zu sorgen; 

21. nimmt die Absicht der Kommission 

zur Kenntnis, im Rahmen des nächsten 

MFR ein spezielles Programm für die 

Verteidigungsforschung mit einem eigenen 

Haushalt und eigenen Vorschriften 

vorzuschlagen; betont, dass nur die 

Mitgliedstaaten Mittel für einen 

gemeinsamen Verteidigungsfonds 

bereitstellen sollten; fordert die 

Kommission auf, den Beitrag der Union 

zur administrativen Unterstützung von 
Forschungs- und 

Entwicklungsprogrammen im 

Verteidigungsbereich, die von den 

Mitgliedstaaten durchgeführt und 

finanziert werden, zu begrenzen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Änderungsantrag 20 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22.  begrüßt den Vorschlag der 

Kommission für das Europäische 

Programm zur industriellen Entwicklung 

im Verteidigungsbereich (EDIDP); 

unterstreicht, dass jedwede Maßnahme der 

Union zur Unterstützung, Koordinierung 

oder Ergänzung der Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten im Bereich der 

Verteidigung das Ziel haben sollte, zur 

schrittweisen Festlegung einer 

gemeinsamen Verteidigungspolitik gemäß 

unter anderem Artikel 2 Absatz 4 AEUV 

beizutragen, und sich deshalb auf die 

gemeinsame Entwicklung, 

Standardisierung, Zertifizierung und 

Instandhaltung erstrecken sollte, woraus 

sich Kooperationsprogramme und ein 

höherer Grad an Interoperabilität ergeben 

sollten; fordert die Kommission auf, das 

neue Programm zur industriellen 

Entwicklung im Verteidigungsbereich 

(EDIDP) möglichst intensiv zu fördern, 
und insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen zur Teilnahme an 

gemeinsamen grenzübergreifenden 

Projekten zu ermutigen; 

22.  nimmt den Vorschlag der 

Kommission für ein Europäisches 

Programm zur industriellen Entwicklung 

im Verteidigungsbereich (EDIDP) zur 

Kenntnis; unterstreicht, dass jede 

Maßnahme der Kommission zur 

Unterstützung, Koordinierung oder 

Unterstützung der Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten im Bereich der 

Verteidigung das Ziel haben sollte, zur 

Schaffung eines effizienten europäischen 

Markts für Verteidigungsgüter 

beizutragen, in dem militärische 

Technologie ausschließlich für die 

Mitgliedstaaten und nicht für 

Exportzwecke produziert wird, und sich 

deshalb auf die gemeinsame Entwicklung, 

Standardisierung, Zertifizierung und 

Instandhaltung erstrecken sollte, woraus 

sich Kooperationsprogramme und ein 

höherer Grad an Interoperabilität ergeben 

sollten; fordert die Kommission auf, sich 

möglichst intensiv für die Idee eines 

neuen Kooperationsmechanismus 

einzusetzen, der auf eine effiziente 

Zusammenarbeit im Bereich der 

Verteidigungsindustrie abzielt, und 

insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen zur Teilnahme an 

gemeinsamen grenzübergreifenden 

Projekten zu ermutigen;  
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6.12.2017 A8-0351/21 

Änderungsantrag 21 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 27 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

27. fordert die Kommission, den Rat 

und die VP/HR dazu auf, sich gemeinsam 

mit dem Parlament an einem 

interinstitutionellen Dialog zur 

schrittweisen Festlegung einer 

gemeinsamen Verteidigungspolitik zu 

beteiligen; betont, dass im nächsten MFR 

ein vollwertiger EU-

Verteidigungshaushalt für alle internen 

Aspekte der GSVP eingerichtet werden 

sollte und dass eine Doktrin für dessen 

Umsetzung innerhalb des 

Aufgabenbereichs des Vertrags von 

Lissabon entwickelt werden sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit einer 

Überarbeitung des ATHENA-

Mechanismus, um die Bandbreite der 

Operationen zu erweitern, die als 

gemeinsame Kosten eingestuft werden, und 

um Anreize für die Teilnahme an GSVP-

Missionen und Operationen zu schaffen; 

27. fordert den Europäischen Rat auf, 

eine öffentliche Diskussion zu führen und 

gemäß Artikel 42 Absatz 2 EUV – der 

Einstimmigkeit verlangt – einen 

Beschluss zu fassen, ob die schrittweise 

Festlegung einer gemeinsamen 

Verteidigungspolitik in Angriff 

genommen wird oder nicht; unterstreicht 

die Notwendigkeit einer Überarbeitung des 

ATHENA-Mechanismus, um die 

Bandbreite der Operationen zu erweitern, 

die als gemeinsame Kosten eingestuft 

werden, und um Anreize für die Teilnahme 

an GSVP-Missionen und Operationen zu 

schaffen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Änderungsantrag 22 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 32 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

32. betont, dass sich die SSZ innerhalb 

des EU-Rahmens entwickeln und, unter 

umfassender Achtung der Kompetenzen 

der Mitgliedstaaten im Bereich 

Verteidigung, aus der wirkungsvollen 

Unterstützung der Union Nutzen ziehen 

sollte; bekräftigt seine Forderung nach 

angemessenen Mitteln für die SSZ aus dem 

Haushalt der Union; ist der Auffassung, 

dass die Beteiligung an allen Agenturen 

und Einrichtungen der EU im Bereich der 

GSVP, einschließlich des Europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungskollegs 

(ESVK), eine Voraussetzung im Rahmen 

der SSZ werden sollte; wiederholt seine 

Forderung nach einem System von EU-

Gefechtsverbänden, das im Rahmen der 

Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit 

eingerichtet und als gemeinsame Ausgabe 

gemäß dem überarbeiteten Athena-

Mechanismus eingestuft werden sollte; 

32. betont, dass sich die SSZ innerhalb 

des EU-Rahmens entwickeln und, unter 

umfassender Achtung der Kompetenzen 

der Mitgliedstaaten im Bereich 

Verteidigung, aus der wirkungsvollen 

Unterstützung der Union Nutzen ziehen 

sollte; bedauert, dass sich die 

Mitgliedstaaten in der am 13. November 

2017 unterzeichneten gemeinsamen 

Mitteilung über die Ständigen Strukturierte 

Zusammenarbeit verpflichtet haben, ihre 

Verteidigungsausgaben zu erhöhen und 

EU-Haushaltsmittel für 

Verteidigungszwecke zu verwenden; ist 

der Auffassung, dass die Beteiligung an 

allen Agenturen und Einrichtungen der EU 

im Bereich der GSVP, einschließlich des 

Europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungskollegs (ESVK), eine 

Voraussetzung im Rahmen der SSZ 

werden sollte; wiederholt seine Forderung 

nach einem System von EU-

Gefechtsverbänden, das im Rahmen der 

Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit 

eingerichtet und als gemeinsame Ausgabe 

gemäß dem überarbeiteten Athena-

Mechanismus eingestuft werden sollte; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Änderungsantrag 23 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 34 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

34. verlangt die Einrichtung eines 

vollwertigen zivil-militärischen 

strategischen EU-Hauptquartiers im 

Rahmen der SSZ, in dem die bestehenden 

Einrichtungen – Militärischer Planungs- 

und Durchführungsstab (MPCC), Ziviler 

Planungs- und Durchführungsstab 

(CPCC) und Direktion Krisenbewältigung 

und Planung (CMDP) – zusammengefasst 

werden, sowie die Bereitstellung einer 

Plattform für die operative Unterstützung 

über den gesamten Planungszyklus, vom 

ersten politischen Konzept bis hin zu den 

detaillierten Plänen; 

34. verlangt die Einrichtung eines 

vollwertigen militärischen strategischen 

EU-Hauptquartiers, in dem die 

bestehenden Einrichtungen – Militärischer 

Planungs- und Durchführungsstab (MPCC) 

und die Direktion Krisenbewältigung und 

Planung (CMDP) – zusammengefasst 

werden, sowie die Bereitstellung einer 

Plattform für die operative Unterstützung 

über den gesamten Planungszyklus, vom 

ersten politischen Konzept bis hin zu den 

detaillierten Plänen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Änderungsantrag 24 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 43 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

43. betont, dass die CARD auf dem 

EU-Weißbuch für Sicherheit und 

Verteidigung und dem CDP aufbauen und 

das gesamte Spektrum der mit der GSVP 

verbundenen Fähigkeiten abdecken sollte, 

insbesondere die der an der SSZ beteiligten 

Mitgliedstaaten; vertritt die Auffassung, 

dass die CARD eine Reihe konkreter, bei 

der Erstellung des EU-Haushalts für das 

folgende Jahr in Betracht zu 

berücksichtigender Vorschläge liefern 

sollte, um Lücken zu füllen und zu 

ermitteln, wo Maßnahmen der EU 

angemessen wären; betont die 

Notwendigkeit der Zusammenarbeit von 

Kommission und EDA bei der Erstellung 

der jährlichen Arbeitsprogramme des 

Fähigkeiten- und des Forschungsfensters 

des vorgeschlagenen Europäischen 

Verteidigungsfonds; weist darauf hin, dass 

der EVA eine besondere Rolle zukommen 

sollte, und zwar nicht nur bei der 

Konzeption des Programms, sondern auch 

bei der Verwaltung von Programmen, die 

aus dem Fähigkeitenfenster finanziert 

werden; 

43. betont, dass die CARD auf dem 

EU-Weißbuch für Sicherheit und 

Verteidigung und dem CDP aufbauen und 

das gesamte Spektrum der mit der GSVP 

verbundenen Fähigkeiten abdecken sollte, 

insbesondere die der an der SSZ beteiligten 

Mitgliedstaaten; vertritt die Auffassung, 

dass die CARD eine Reihe konkreter 

Vorschläge liefern sollte, um Lücken zu 

füllen und zu ermitteln, wo Maßnahmen 

der Union angemessen wären; betont die 

Notwendigkeit der Zusammenarbeit von 

Kommission und EDA bei der Erstellung 

der jährlichen Arbeitsprogramme; weist 

darauf hin, dass der EDA eine besondere 

Rolle zukommen sollte, und zwar nicht nur 

bei der Konzeption des Programms, 

sondern auch bei der Verwaltung von 

Projekten; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Änderungsantrag 25 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. begrüßt die Aktivitäten von 

EUNAVFOR MED und fordert die VP/HR 

und die Mitgliedstaaten auf, die 

Unterstützung für lokale Sicherheitsakteure 

an der Südküste des Mittelmeers zu 

intensivieren; 

50. verweist auf die Aktivitäten von 

EUNAVFOR MED und fordert die VP/HR 

und die Mitgliedstaaten auf, die 

Unterstützung für lokale Sicherheitsakteure 

an der Südküste des Mittelmeers zu 

intensivieren; fordert zudem die strikte 

Einhaltung des humanitären Völkerrechts 

und der völkerrechtlich normierten 

Menschenrechte, insbesondere was die 

Zusammenarbeit mit der libyschen 

Küstenwache und anderen Akteuren in 

Libyen betrifft; 

Or. en 

 

 

 


