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5.12.2018 A8-0375/1 

Änderungsantrag 1 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass die 

Mitgliedstaaten entschlossen sind, gemäß 

Artikel 42 EUV schrittweise eine 

gemeinsame Verteidigungspolitik 

festzulegen, die zu einer gemeinsamen 

Verteidigung führen könnte, und so die 

Identität und Unabhängigkeit Europas zu 

stärken, um Frieden, Sicherheit und 

Fortschritt in Europa und in der Welt zu 

fördern;  

A. in der Erwägung, dass die 

Mitgliedstaaten noch nicht beschlossen 

haben, gemäß Artikel 42 EUV schrittweise 

eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

festzulegen, die zu einer gemeinsamen 

Verteidigung führen könnte, was einen 

einstimmigen Beschluss im Europäischen 

Rat und die Ratifizierung dieses 

Beschlusses im Einklang mit den 

nationalen verfassungsrechtlichen 

Vorschriften der einzelnen 

Mitgliedstaaten voraussetzt; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Änderungsantrag 2 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. betont, dass diese 

Herausforderungen zu gewaltig sind, um 

von einem Land allein bewältigt zu 

werden; betont, dass es für die EU von 

entscheidender Bedeutung ist, auf diese 

Herausforderungen zügig, einheitlich, 

wirksam und mit einer Stimme sowie 

gemeinsam mit Verbündeten, Partnern und 

anderen internationalen Organisationen zu 

reagieren; weist darauf hin, dass die 

Gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GSVP) eines der 

Instrumente ist, die für die Bewältigung 

vieler dieser Herausforderungen nützlich 

sind, dass sie jedoch effizienter und im 

Einklang mit weiteren externen und 

internen Instrumenten genutzt werden 

sollte, damit die EU entschlossen zur 

Bewältigung internationaler Krisen 

beitragen und ihre strategische Autonomie 

ausüben kann; weist darauf hin, dass die 

Einrichtungen der GSVP und ihre vielen 

Instrumente vorhanden sind, und fordert 

die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sie 

umgehend zu nutzen; 

2. betont, dass diese 

Herausforderungen zu gewaltig sind, um 

von einem Land allein bewältigt zu 

werden; betont, dass es für die EU von 

entscheidender Bedeutung ist, auf diese 

Herausforderungen zügig, einheitlich, 

wirksam und mit einer Stimme sowie 

gemeinsam mit Verbündeten, Partnern und 

anderen internationalen Organisationen zu 

reagieren; weist darauf hin, dass die 

Gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GSVP) eines der 

Instrumente ist, die für die Bewältigung 

vieler dieser Herausforderungen nützlich 

sind, dass sie jedoch effizienter und im 

Einklang mit weiteren externen und 

internen Instrumenten genutzt werden 

sollte, damit die EU entschlossen zur 

Bewältigung internationaler Krisen 

beitragen kann; weist darauf hin, dass die 

Einrichtungen der GSVP und ihre vielen 

Instrumente vorhanden sind, und fordert 

die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sie 

umgehend zu nutzen; betont, dass die erste 

Reaktion der Union auf die aktuellen 

Herausforderungen präventiver, ziviler 

und diplomatischer Art sein und die 

militärische Komponente der GSVP erst 

als letztes Mittel eingesetzt werden sollte; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Änderungsantrag 3 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

Einhaltung der Vorgabe von 2 % des BIP 

für die Verteidigungsausgaben 

anzustreben und 20 % ihres 

Verteidigungshaushalts für von der 

Europäischen Verteidigungsagentur 

(EDA) als notwendig identifiziertes Gerät 
auszugeben, unter anderem für 

Forschung und Entwicklung in diesem 

Bereich;  

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, 

20 % ihrer Mittel für FuE im 

Verteidigungsbereich gemeinsam 
auszugeben, worauf sie sich bereits 2007 

geeinigt haben; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Änderungsantrag 4 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. begrüßt die Schaffung einer 

eigenen Rubrik für Verteidigung im 

Vorschlag der Kommission für den 

mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), 

insbesondere die Schaffung einer 

Haushaltslinie, aus der der Europäische 

Verteidigungsfonds und Projekte für 

militärische Mobilität finanziert werden 

können; ist der Ansicht, dass diese 

Beschlüsse aller Wahrscheinlichkeit nach 

eine zentralisierte Verwaltung im 

Verteidigungsbereich auf 

Kommissionsebene erforderlich machen; 

betont, dass Mittel aus dieser 

Haushaltslinie ausschließlich für 

Verteidigungszwecke frei von jeder 

Politisierung eingesetzt werden sollten, da 

Sicherheit unteilbar ist und mit dem 

Bedarf der Mitgliedstaaten an 

Fähigkeiten und Infrastruktur sowie dem 

Streben der EU nach strategischer 

Autonomie im Einklang stehen sollte; 

15. bedauert zutiefst, dass die 

verfügbaren Mittel für die zivile 

Konfliktverhütung und 

Friedenskonsolidierung für den MFR 

2021–2027 im Vergleich zur jetzigen 

finanziellen Vorausschau um zwei Drittel 

zurückgefahren wurden, was einen 

drastischen Rückgang bedeutet; fordert 

den EAD und die Kommission mit 

Nachdruck auf, diesen Standpunkt zu 

überprüfen und die Investitionen in die 

zivile Konfliktverhütung im kommenden 

MFR zu verdoppeln;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Änderungsantrag 5 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. stellt fest, dass militärische 

Mobilität auf der europäischen 

Verteidigungsagenda immer mehr in den 

Vordergrund rückt; betont, dass 

militärische Mobilität ein zentrales 

strategisches Instrument im derzeitigen 

Bedrohungsumfeld darstellt und für die 

GSVP wie auch die weiteren multilateralen 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

einschließlich der NATO von größter 

Bedeutung ist; betont, dass bestehende 

Netzwerke an die Anforderungen der 

militärischen Mobilität angepasst werden 

müssen; begrüßt daher, dass die 

militärische Mobilität nicht nur in den 

Vorschlag für eine neue Fazilität 

„Connecting Europe“, sondern auch in 

die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 

(SSZ) aufgenommen wurde und im 

Rahmen der Zusammenarbeit zwischen EU 

und NATO eine wichtige Rolle spielt; 

betont, dass diese unterschiedlichen 

Projekte entsprechend abgestimmt werden 

müssen, auch mit Verbündeten, damit die 

erwünschten Ergebnisse erzielt werden; 

begrüßt den Vorschlag der Kommission, 

im Rahmen des nächsten MFR (2021–

2027) im Wege der Fazilität „Connecting 

Europe“ 6,5 Mrd. EUR für Projekte im 

Bereich der militärischen Mobilität 

16. stellt fest, dass militärische 

Mobilität Eingang in die europäische 

Verteidigungsagenda gefunden hat; 

betont, dass militärische Mobilität ein 

zentrales strategisches Instrument im 

derzeitigen Bedrohungsumfeld darstellt 

und für die GSVP wie auch die weiteren 

multilateralen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten einschließlich der NATO 

von größter Bedeutung ist; betont, dass 

bestehende Netzwerke an die 

Anforderungen der militärischen Mobilität 

angepasst werden müssen; stellt daher fest, 

dass die militärische Mobilität in die 

Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 

(SSZ) aufgenommen wurde und im 

Rahmen der Zusammenarbeit zwischen EU 

und NATO eine wichtige Rolle spielt; 

betont, dass diese unterschiedlichen 

Projekte entsprechend abgestimmt werden 

müssen, auch mit Verbündeten, damit die 

erwünschten Ergebnisse erzielt werden;  
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zuzuweisen;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Änderungsantrag 6 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 28 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

28. begrüßt die Einrichtung des 

Europäischen Programms zur 

industriellen Entwicklung im 

Verteidigungsbereich (EDIDP), das auf 

die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 

und der Innovation in der 

Verteidigungsindustrie der EU mit 

Mitteln in Höhe von 500 Mio. EUR bis 

2020 abzielt; fordert, dass es zügig 

umgesetzt wird;  

28. vertritt die Ansicht, dass die 

Kommission den Verteidigungssektor in 

der Europäischen Union regulieren sollte 

und ihre Dienste und langjährige 

Erfahrung mit bedeutenden Leistungs- 

und Transparenzsteigerungen 

industrieller Prozesse und von 

Gemeinschaftsprojekten zur Verfügung 

stellen sollte; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Änderungsantrag 7 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 30 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

30. begrüßt den Vorschlag für eine 

Verordnung zur Einrichtung eines 

Europäischen Verteidigungsfonds und die 

nachhaltige Finanzierung, die von der 

Kommission für den nächsten MFR 

vorgeschlagen wurde; fordert, dass die 

ersten gewonnenen Erkenntnisse aus der 

Umsetzung des EDIDP, des Pilotprojekts 

und der Vorbereitenden Maßnahme auf 

dem Gebiet der Verteidigungsforschung 

berücksichtigt werden; betont, dass die 

Ergebnisse des EDIDP gebührend 

berücksichtigt werden sollten, und drückt 

seine Hoffnung aus, dass so schnell wie 

möglich eine Einigung über den 

Vorschlag erzielt werden kann, um die 

europäische Verteidigungsindustrie und 

ihre Fähigkeit, mit ihren Partnern 

zusammenzuarbeiten, zu verbessern;

  

30. begrüßt den Vorschlag für eine 

Verordnung zur Einrichtung eines 

Europäischen Verteidigungsfonds und die 

nachhaltige Finanzierung, die von der 

Kommission für den nächsten MFR 

vorgeschlagen wurde; fordert, dass die 

ersten gewonnenen Erkenntnisse aus der 

Umsetzung des EDIDP, des Pilotprojekts 

und der Vorbereitenden Maßnahme auf 

dem Gebiet der Verteidigungsforschung 

berücksichtigt werden; betont, dass die 

Ergebnisse des EDIDP gebührend 

berücksichtigt werden sollten, und drückt 

seine Hoffnung aus, dass der Standpunkt 

des Parlaments zur Nichtförderfähigkeit 

von unmenschlichen Waffen wie letalen 

autonomen Waffensystemen unterstützt 

wird; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Änderungsantrag 8 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 32 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

32. betont erneut, dass die Europäische 

Verteidigungsagentur (EDA) die 

Durchführungsstelle für 

Unionsmaßnahmen im Rahmen der 

europäischen Politik im Bereich der 

Fähigkeiten und der Rüstung sein sollte, 

soweit dies durch den Vertrag von 

Lissabon vorgesehen ist; hebt hervor, dass 

die Verwaltungs- und Betriebsausgaben 

der EDA aus dem Unionshaushalt 

finanziert werden sollten; begrüßt die 

kleineren Anpassungen, die an der 

Mittelausstattung der EDA vorgenommen 

wurden, betont jedoch, dass die 

vermehrten Zuständigkeiten der EDA, 

unter anderem im Zusammenhang mit 

der SSZ, der CARD und dem 

Europäischen Verteidigungsfonds, eine 

angemessene Finanzierung erforderlich 

machen;  

32. betont erneut, dass die Europäische 

Verteidigungsagentur (EDA) die 

Durchführungsstelle für 

Unionsmaßnahmen im Rahmen der 

europäischen Politik im Bereich der 

Fähigkeiten und der Rüstung sein sollte, 

soweit dies durch den Vertrag von 

Lissabon vorgesehen ist; begrüßt die 

kleineren Anpassungen, die an der 

Mittelausstattung der EDA vorgenommen 

wurden; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Änderungsantrag 9 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 34 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

34. begrüßt die jüngsten Maßnahmen 

zur Stärkung der zivilen GSVP als 

wichtigen Teil des integrierten Ansatzes 

der EU, insbesondere die Entwicklung von 

Fähigkeiten und der Reaktionsfähigkeit 

ziviler GSVP-Missionen und die 

Ausrichtung auf eine Steigerung der 

Wirksamkeit bei der Bewältigung von 

Herausforderungen entlang der 

Verbindung zwischen interner und 

externer Sicherheit; betont, dass der Rat 

und die Kommission die Investitionen in 

die zivile Konfliktverhütung im nächsten 

MFR erhöhen sollten, womit dazu 

beigetragen würde, die Rolle der EU als 

internationaler Akteur zu stärken; fordert 

eine Anpassung der Strukturen und 

Verfahren der GSVP, um zivile und 

militärische Missionen und Operationen 

schneller und wirksamer sowie auf 

integrierte Art und Weise einzusetzen und 

zu steuern; 

34. begrüßt die jüngsten Maßnahmen 

zur Stärkung der zivilen GSVP als 

wichtigen Teil des integrierten Ansatzes 

der EU, insbesondere die Entwicklung von 

Fähigkeiten und der Reaktionsfähigkeit 

ziviler GSVP-Missionen und die 

Ausrichtung auf eine Steigerung der 

Wirksamkeit bei der Bewältigung von 

Herausforderungen; betont, dass der Rat 

und die Kommission die Investitionen in 

die zivile Konfliktverhütung im nächsten 

MFR erhöhen sollten, womit dazu 

beigetragen würde, die Rolle der EU als 

internationaler Akteur zu stärken; fordert 

eine Anpassung der Strukturen und 

Verfahren der GSVP, um zivile und 

militärische Missionen und Operationen 

schneller und wirksamer sowie auf 

integrierte Art und Weise einzusetzen und 

zu steuern;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Änderungsantrag 10 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 34 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 34a. fordert eine Initiative, mit der die 

zivile GSVP bedeutend gestärkt werden 

kann, sei es über einen Pakt für die zivile 

GSVP oder andere Mittel; weist erneut 

darauf hin, dass die zivile GSVP gemäß 

dem Vertrag dazu dient, Krisen zu 

bewältigen und Institutionen in fragilen 

Post-Konflikt-Ländern zu stabilisieren, 

und nicht dazu, die Migration zu steuern;  

Or. en 

 

 


