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8.3.2018 A8-0048/31 

Änderungsantrag 31 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 89 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

89. betont, dass die Kohäsionspolitik 

nach 2020 weiterhin die wichtigste 

Investitionsstrategie der Europäischen 

Union sein und all ihre Regionen erfassen 

sollte, damit komplexe sozioökonomische 

Herausforderungen bewältigt werden 

können, wobei die Mittel mehrheitlich den 

schwächsten Regionen zugutekommen 

sollten; ist der Ansicht, dass die 

Kohäsionspolitik über das im Vertrag 

festgeschriebene Ziel der Verringerung der 

Unterschiede im Entwicklungsstand und 

der Stärkung der Konvergenz hinaus auf 

die Verwirklichung der allgemeinen 

politischen Ziele der EU ausgerichtet 

werden sollte, und schlägt daher vor, dass 

die drei Fonds der Kohäsionspolitik – der 

Europäische Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE), der Europäische 

Sozialfonds (ESF) und der Kohäsionsfonds 

– vorwiegend dazu eingesetzt werden 

sollten, Wachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und 

Innovation, die Digitalisierung, den 

industriellen Wandel, KMU, den Verkehr, 

die Anpassung an den Klimawandel und 

dessen Verringerung, ökologische 

Nachhaltigkeit und eine gerechte 

Energiewende, Beschäftigung, soziale 

Inklusion, die Gleichstellung der 

Geschlechter, Armutsbekämpfung und die 

Bewältigung demografischer 

89. betont, dass die Kohäsionspolitik 

nach 2020 weiterhin die wichtigste 

Investitionsstrategie der Europäischen 

Union sein und all ihre Regionen und 

städtischen Gebiete mit einem hohen 

Niveau an Armut und sozialer 

Ausgrenzung erfassen sollte, damit 

komplexe sozioökonomische 

Herausforderungen bewältigt werden 

können, wobei die Mittel mehrheitlich den 

schwächsten Regionen zugutekommen 

sollten; ist der Ansicht, dass die 

Kohäsionspolitik über das im Vertrag 

festgeschriebene Ziel der Verringerung der 

Unterschiede im Entwicklungsstand und 

der Stärkung der Konvergenz hinaus auf 

die Verwirklichung der allgemeinen 

politischen Ziele der EU ausgerichtet 

werden sollte, und schlägt daher vor, dass 

die drei Fonds der Kohäsionspolitik – der 

Europäische Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE), der Europäische 

Sozialfonds (ESF) und der Kohäsionsfonds 

– vorwiegend dazu eingesetzt werden 

sollten, Wachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und 

Innovation, die Digitalisierung, den 

industriellen Wandel, KMU, den Verkehr, 

die Anpassung an den Klimawandel und 

dessen Verringerung, ökologische 

Nachhaltigkeit und eine gerechte 

Energiewende, Beschäftigung, soziale 
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Herausforderungen zu fördern; hebt hervor, 

dass diese drei Fonds feste Bestandteile der 

Kohäsionspolitik der EU sind und 

ausschließlich im Verbund im Rahmen 

dieser Politik funktionieren können; fordert 

darüber hinaus eine verstärkte territoriale 

Zusammenarbeit mit einer 

grenzüberschreitenden und einer 

städtischen Dimension in dieser Politik, 

sowie gesonderte Bestimmungen für den 

ländlichen Raum, Berg- und Inselregionen 

und abgelegene Gebiete; 

Inklusion, die Gleichstellung der 

Geschlechter, Armutsbekämpfung und die 

Bewältigung demografischer 

Herausforderungen zu fördern; hebt hervor, 

dass diese drei Fonds feste Bestandteile der 

Kohäsionspolitik der EU sind und 

ausschließlich im Verbund im Rahmen 

dieser Politik funktionieren können; fordert 

darüber hinaus eine verstärkte territoriale 

Zusammenarbeit mit einer 

grenzüberschreitenden und 

transnationalen Komponente, die für alle 

Mitgliedstaaten verbindlich und auf die 

Förderung wechselseitigen Lernens und 

den Austausch bewährter Verfahren 

ausgerichtet ist, sowie einer städtischen 

Dimension in dieser Politik, sowie 

gesonderte Bestimmungen für den 

ländlichen Raum, Berg- und Inselregionen 

und abgelegene Gebiete; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Änderungsantrag 32 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 93 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

93. hebt hervor, dass insbesondere der 

ESF die Entwicklung des sozialen Dialogs 

umfassender unterstützen sollte, und zwar 

durch einen intensiveren Ausbau der 

Kapazitäten von Sozialpartnern sowohl in 

einzelnen Wirtschaftsbereichen der EU als 

auch branchenübergreifend, und dass diese 

Verpflichtung für sämtliche 

Mitgliedstaaten in sämtlichen Gebieten der 

EU gelten sollte; 

93. hebt hervor, dass insbesondere der 

ESF die Entwicklung des sozialen Dialogs 

umfassender unterstützen sollte, und zwar 

durch einen intensiveren Ausbau der 

Kapazitäten von Sozialpartnern sowohl in 

einzelnen Wirtschaftsbereichen der EU als 

auch branchenübergreifend, und dass diese 

Verpflichtung für sämtliche 

Mitgliedstaaten in sämtlichen Gebieten der 

EU gelten sollte; weist darauf hin, dass 

zur wirksamen Verwirklichung der Ziele 

des ESF, nämlich der Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung sowie 

der Förderung von inklusiver Bildung 

und Beschäftigung, die institutionellen 

Kapazitäten der Verwaltungsbehörden 

und der Aufbau von Kapazitäten für alle 

einschlägigen Akteure, die in den 

Bereichen Bildung, lebenslanges Lernen, 

Ausbildung, Beschäftigung und 

Sozialpolitik tätig sind, gestärkt werden 

müssen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Änderungsantrag 33 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 94 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

94. hebt insbesondere hervor, dass 

Jugendarbeitslosigkeit und Ausgrenzung 

insbesondere allem von jungen weder in 

Ausbildung noch in Beschäftigung 

befindlichen Menschen (NEET) im 

Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes für 

eine EU-weite Jugendpolitik fortwährend 

bekämpft werden muss; fordert daher, dass 

die Finanzausstattung für die 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen verdoppelt, die EU-

Jugendgarantie vollständig umgesetzt und 

eine rasche und einfache Einrichtung von 

Fonds und die kontinuierliche und stabile 

Finanzierung im nächsten 

Programmplanungszeitraum sichergestellt 

werden; unterstreicht die Notwendigkeit 

verbesserter Verordnungen für die 

diskriminierungsfreie Teilnahme junger 

Menschen aus einem benachteiligendem 

sozioökonomischen Umfeld am Programm 

für junge Menschen; hält Investitionen zur 

Förderung der allgemeinen und beruflichen 

Bildung, insbesondere der Entwicklung 

digitaler Kompetenzen, nach wie vor für 

eine der obersten Prioritäten der EU; betont 

nachdrücklich, dass dieses Programm keine 

zuvor durch Staatshaushalte finanzierten 

Ausgaben ersetzen darf; 

94. hebt insbesondere hervor, dass 

Jugendarbeitslosigkeit und Ausgrenzung 

insbesondere allem von jungen weder in 

Ausbildung noch in Beschäftigung 

befindlichen Menschen (NEET) im 

Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes für 

eine EU-weite Jugendpolitik fortwährend 

bekämpft werden muss; fordert daher, dass 

die Finanzausstattung für die 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen verdoppelt, die EU-

Jugendgarantie vollständig umgesetzt und 

eine rasche und einfache Einrichtung von 

Fonds und die kontinuierliche und stabile 

Finanzierung im nächsten 

Programmplanungszeitraum sichergestellt 

werden; unterstreicht die Notwendigkeit 

verbesserter Verordnungen für die 

diskriminierungsfreie Teilnahme junger 

Menschen aus einem benachteiligendem 

sozioökonomischen Umfeld am Programm 

für junge Menschen; hält Investitionen zur 

Förderung der allgemeinen und beruflichen 

Bildung, insbesondere zur Förderung der 

Entwicklung digitaler Kompetenzen sowie 

des Unternehmertums und hochwertiger 

Lehrlingsausbildungen bei jungen 

Menschen als Mechanismen zur 

Förderung der Schaffung von 

Arbeitsplätzen und des direkten Zugangs 

zur Beschäftigung, wobei insbesondere 
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menschenwürdige Arbeitsbedingungen 

und sozialer Schutz zu gewährleisten sind, 

nach wie vor für eine der obersten 

Prioritäten der EU; betont nachdrücklich, 

dass dieses Programm keine zuvor durch 

Staatshaushalte finanzierten Ausgaben 

ersetzen darf; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Änderungsantrag 34 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 100 a (neu)  

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  100a. vertritt die Auffassung, dass die 

Finanzierung von Programmen, die zur 

Weiterentwicklung eines Raums 

beitragen, in dem die Gleichstellung und 

die Rechte von Personen, wie sie im 

Vertrag, in der Charta und in den 

internationalen 

Menschenrechtskonventionen verankert 

sind, gefördert und geschützt werden – 

wie beispielsweise die Programme 

„Rechte, Gleichstellung und 

Unionsbürgerschaft“ –, aufgestockt 

werden sollte; ist der Auffassung, dass die 

Mittel für Letztere auf das Fünffache 

angehoben werden sollten und dass 

DAPHNE, das einen Beitrag zum Schutz 

von Kindern, Jugendlichen und Frauen 

vor jeglicher Form von Gewalt leisten 

soll, eine eigene Haushaltslinie und ein 

eigenständiges Programm erhalten sollte, 

das mit einem zehnmal so hohen Betrag 

an Haushaltsmitteln wie bisher 

ausgestattet wird; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Änderungsantrag 35 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 100 b (neu)  

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  100b. fordert die Kommission ferner auf, 

eine zweckgebundene und gesonderte 

Haushaltslinie für die „Förderung der 

Gleichstellung der Geschlechter und des 

Gender Mainstreaming“ einzurichten, um 

dem Gleichstellungsaspekt bei der 

Haushaltsplanung Rechnung zu tragen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Änderungsantrag 36 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 101 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

101. bekräftigt, dass eine modernisierte 

Gemeinsame Agrarpolitik von 

grundlegender Bedeutung für die 

Ernährungssicherheit, die Unabhängigkeit 

von Nahrungsmitteleinfuhren, die 

Erhaltung der ländlichen Bevölkerung und 

von Arbeitsplätzen, für nachhaltige 

Entwicklung, Nachhaltigkeit in Bezug auf 

die Umwelt, die Landwirtschaft und die 

Forstwirtschaft und für die Bereitstellung 

gesunder, hochwertiger und 

erschwinglicher Lebensmittel für die 

Bürger der EU ist; weist darauf hin, dass 

der Nahrungsmittelbedarf und die 

Anforderungen in Bezug auf 

gesundheitliche Aspekte gestiegen sind 

und dass der Übergang der Landwirtschaft 

zu umweltfreundlicheren Anbaumethoden 

gefördert und der Klimawandel bekämpft 

werden muss; unterstreicht, dass zur 

Einkommenssicherheit der Landwirte 

beigetragen und der Zusammenhang 

zwischen der GAP und der Bereitstellung 

öffentlicher Güter gestärkt werden muss; 

unterstreicht, dass die GAP einer der 

Politikbereiche in der EU ist, in denen die 

Integration am weitesten fortgeschritten ist, 

sie vorwiegend auf EU-Ebene finanziert 

wird und daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

101. bekräftigt, dass eine modernisierte 

Gemeinsame Agrarpolitik von 

grundlegender Bedeutung für die 

Ernährungssicherheit, die Unabhängigkeit 

von Nahrungsmitteleinfuhren, die 

Erhaltung der ländlichen Bevölkerung und 

von Arbeitsplätzen, für nachhaltige 

Entwicklung, Nachhaltigkeit in Bezug auf 

die Umwelt, die Landwirtschaft und die 

Forstwirtschaft und für die Bereitstellung 

gesunder, hochwertiger und 

erschwinglicher Lebensmittel für die 

Bürger der EU ist; weist darauf hin, dass 

der Nahrungsmittelbedarf und die 

Anforderungen in Bezug auf 

gesundheitliche Aspekte gestiegen sind 

und dass der Übergang der Landwirtschaft 

zu umweltfreundlicheren Anbaumethoden 

gefördert und auf die Bewältigung des 

Klimawandels und die Anpassung an 

seine Folgen hingearbeitet werden muss; 

unterstreicht, dass das faire und 

einträgliche Preise sichergestellt werden 

müssen und zur Einkommenssicherheit der 

Landwirte beigetragen und der 

Zusammenhang zwischen der GAP und der 

Bereitstellung öffentlicher Güter gestärkt 

werden muss; fordert daher eine 

umfassende und solide GAP-Reform, die 

sowohl den neuen Herausforderungen als 

auch den internationalen Verpflichtungen 



 

AM\1147945DE.docx  PE616.074v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

der EU, einschließlich der sich in Bezug 

auf das Klima und die Umwelt sowie aus 

den Zielen für nachhaltige Entwicklung 

ergebenden Verpflichtungen, gerecht wird 

und den Übergang zu einer nachhaltigen 

Nahrungsmittelproduktion und 

-versorgung ermöglicht; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Änderungsantrag 37 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 102 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

102. betont, dass der GAP-Haushalt im 

nächsten MFR für die EU-27 zu aktuellen 

Preisen zumindest auf seinem derzeitigen 

Stand gehalten werden sollte; hebt hervor, 

dass angesichts der neuen zu 

bewältigenden Herausforderungen eine 

solide Mittelzuweisung auf der Grundlage 

einer Analyse der gegenwärtigen Politik 

und des künftigen Bedarfs erforderlich ist; 

hebt hervor, dass Direktzahlungen einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt in 

diesem Zusammenhang jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung bei Direktzahlungen ab; 

betont, dass Maßnahmen, mit denen die 

Produktion in Wirtschaftsbereichen 

aufrechterhalten wird, die für 

benachteiligte Gebiete von wesentlicher 

Bedeutung sind, fortgesetzt werden 

müssen, dass die Reserve für Krisen im 

Agrarsektor reformiert werden sollte, dass 

die Finanzmittel entsprechend den 

Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

102. betont, dass der GAP-Haushalt im 

nächsten MFR für die EU-27 zu aktuellen 

Preisen zumindest auf seinem derzeitigen 

Stand gehalten werden sollte, um den 

Übergang zu einer nachhaltigen 

Nahrungsmittelproduktion finanzieren zu 

können; hebt hervor, dass angesichts der 

neuen zu bewältigenden 

Herausforderungen eine solide 

Mittelzuweisung auf der Grundlage einer 

Analyse der gegenwärtigen Politik und des 

künftigen Bedarfs erforderlich ist; hebt 

hervor, dass an strenge Bedingungen 

geknüpfte Direktzahlungen einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt in 

diesem Zusammenhang jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung bei Direktzahlungen ab; 

betont, dass Maßnahmen, mit denen die 

Produktion in Wirtschaftsbereichen 

aufrechterhalten wird, die für 

benachteiligte Gebiete von wesentlicher 

Bedeutung sind, fortgesetzt werden 

müssen, dass die Reserve für Krisen im 

Agrarsektor reformiert werden sollte, dass 

wirksam auf die verschiedenen zyklischen 

Krisen in sensiblen Sektoren reagiert 
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können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; fordert 

die Kommission auf, den Prozess der 

Konvergenz der Direktzahlungen 

fortzusetzen und für den notwendigen 

finanziellen und rechtlichen Rahmen für 

die Lebensmittelversorgungskette Sorge zu 

tragen, um unlautere Handelspraktiken zu 

bekämpfen; weist darauf hin, dass 

ländliche Gebiete der EU erhebliche 

Probleme haben und daher besondere 

Unterstützung benötigen; 

werden muss, indem dauerhafte 

Lösungen, einschließlich angebotsseitiger 

Maßnahmen, entwickelt werden, dass 
neue Instrumente geschaffen werden 

müssen, mit denen Angebot und 

Nachfrage aufeinander abgestimmt 

werden und Preisschwankungen 

abgemildert werden können, und dass mehr 

Mittel für das Programm zur Lösung der 

spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

auf, den Prozess der Konvergenz der 

Direktzahlungen fortzusetzen, indem die 

Umverteilung auf ein faires Niveau 

angehoben wird, und für den notwendigen 

finanziellen und rechtlichen Rahmen für 

die Lebensmittelversorgungskette Sorge zu 

tragen, um unlautere Handelspraktiken zu 

bekämpfen; weist darauf hin, dass 

ländliche Gebiete der EU erhebliche 

Probleme haben und daher besondere 

Unterstützung benötigen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Änderungsantrag 38 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 109 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

109. ist bereit, eine vereinfachte und 

gestraffte Struktur der 

Finanzierungsinstrumente im Bereich der 

Außenbeziehungen in Erwägung zu ziehen, 

sofern damit Transparenz, 

Rechenschaftspflicht, Effizienz, Kohärenz 

und Flexibilität verstärkt und die Ziele der 

zugrundeliegenden politischen Strategien 

berücksichtigt werden; fordert, dass die 

gesonderten Instrumente für 

Heranführungshilfe, Nachbarschaftspolitik, 

Entwicklung und humanitäre Hilfe 

aufgrund ihres spezifischen politischen und 

finanziellen Charakters dieser Bereiche 

beibehalten werden; weist darauf hin, dass 

eine solche Struktur einen in den 

Haushaltsplan eingestellten EEF ohne die 

Friedensfazilität für Afrika, der auf die 

vereinbarten Obergrenzen aufaddiert wird, 

und eine transparentere Einbeziehung 

einschlägiger Treuhandfonds und 

Fazilitäten umfassen sollte; 

109. ist bereit, eine vereinfachte und 

gestraffte Struktur der 

Finanzierungsinstrumente im Bereich der 

Außenbeziehungen in Erwägung zu ziehen, 

sofern damit Transparenz, 

Rechenschaftspflicht, parlamentarische 

Kontrolle, Effizienz, Kohärenz und 

Flexibilität verstärkt und die Ziele der 

zugrundeliegenden politischen Strategien 

berücksichtigt werden; fordert, dass die 

gesonderten Instrumente für 

Heranführungshilfe, Nachbarschaftspolitik, 

Entwicklung, Menschenrechte und 

Demokratie, Stabilität und Frieden sowie 
humanitäre Hilfe aufgrund ihres 

spezifischen politischen und finanziellen 

Charakters dieser Bereiche beibehalten 

werden; weist darauf hin, dass eine solche 

Struktur einen in den Haushaltsplan 

eingestellten EEF ohne die 

Friedensfazilität für Afrika, der auf die 

vereinbarten Obergrenzen aufaddiert wird, 

und eine transparentere Einbeziehung 

einschlägiger Treuhandfonds und 

Fazilitäten umfassen sollte; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Änderungsantrag 39 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 113 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

113. ist der Ansicht, dass der nächste 

MFR die Schaffung einer europäischen 

Verteidigungsunion fördern muss; sieht 

entsprechend den Ankündigungen der 

Kommission hierzu den einschlägigen 

Legislativvorschlägen, einschließlich zu 

einem eigenen Forschungsprogramm der 

EU im Bereich Verteidigung und zu 

einem Programm zur industriellen 

Entwicklung, das durch Investitionen der 

Mitgliedstaaten in Ausrüstung im 

Rahmen der europäischen 

Zusammenarbeit ergänzt wird, 

erwartungsvoll entgegen; bekräftigt in 

diesem Zusammenhang seine feste 

Überzeugung, dass zusätzliche politische 

Prioritäten an zusätzliche Finanzmittel 

gebunden sein sollten; weist erneut darauf 

hin, dass sich durch eine verstärkte 

Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen, 

die Bündelung von Forschung und 

Ausrüstung und die Beseitigung von 

Überschneidungen die strategische 

Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Rüstungsindustrie fördern 

und deutliche Effizienzgewinne erzielen 

lassen, die häufig auf ca. 26 Mrd. EUR pro 

Jahr geschätzt werden; 

113. fordert die Vizepräsidentin der 

Kommission und Hohe Vertreterin der 

Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

(VP/HV) und die Mitgliedstaaten auf, das 

volle Potenzial des Vertrags von Lissabon 

in Bezug auf die Gemeinsame 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(GSVP) auszuschöpfen; lehnt Pläne ab, 

die Verteidigungsausgaben in Europa 

mithilfe des EU-Haushalts zu erhöhen, 

und fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

nationalen Ressourcen umfassend zu 

bündeln und in den Bereichen 

Verteidigungsforschung, Entwicklung, 

Auftragsvergabe, Versorgungssicherheit, 

Aufrechterhaltung und Ausbildung über 

Instrumente wie einen erweiterten 

Mechanismus Athena 

zusammenzuarbeiten; weist erneut darauf 

hin, dass mit einer verstärkten 

Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen, 

der Bündelung von Forschung und 

Ausrüstung und der Beseitigung von 

Überschneidungen zur Schaffung eines 

effizienten europäischen 

Verteidigungsmarktes beigetragen und die 

Verfügbarkeit zuverlässiger und 

hochwertiger Ausrüstung für die 
europäischen Streitkräfte gewährleistet 

wird sowie deutliche Effizienzgewinne 

erzielt werden, die häufig auf ca. 26 Mrd. 
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