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5.12.2018 A8-0375/16 

Änderungsantrag 16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. betont, dass die Besetzung der 

Ukraine durch Russland noch immer 

andauert, die Minsker Vereinbarungen – 

ohne die es keine Lösung des Konflikts 

geben kann – nicht umgesetzt wurden und 

die illegale Annexion und Militarisierung 

der Krim anhalten; ist zutiefst besorgt, 

dass die exzessiven Militärübungen und -

aktivitäten Russlands sowie seine 

hybriden Taktiken wie Cyber-

Terrorismus, gezielte Falschmeldungen, 

Desinformationskampagnen und die 

Erpressung mit wirtschaftlichen Mitteln 

und im Rahmen von Energielieferungen 

die Staaten der östlichen Partnerschaft 

und den westlichen Balkan destabilisieren 

und darüber hinaus die westlichen 

Demokratien zum Ziel haben und die 

inneren Spannungen in diesen Ländern 

erhöhen; ist besorgt darüber, dass das die 

EU umgebende Sicherheitsumfeld auch 

über Jahre hinweg sehr instabil bleiben 

wird; bekräftigt die strategische Bedeutung 

des westlichen Balkans für die Sicherheit 

und Stabilität der EU und weist erneut 

darauf hin, dass das politische Engagement 

der EU in Bezug auf diese Region gezielt 

ausgerichtet und gestärkt werden muss, 

unter anderem durch eine Stärkung des 

Mandats der GSVP-Missionen der EU; ist 

der festen Überzeugung, dass die 

Verwundbarkeit der EU nur durch mehr 

7. ist besorgt darüber, dass das die EU 

umgebende Sicherheitsumfeld weiterhin 

instabil ist; bekräftigt die strategische 

Bedeutung des westlichen Balkans für die 

Sicherheit und Stabilität der EU und weist 

erneut darauf hin, dass das politische 

Engagement der EU in Bezug auf diese 

Region gezielt ausgerichtet und gestärkt 

werden muss, unter anderem durch eine 

Stärkung des Mandats der GSVP-

Missionen der EU; ist der festen 

Überzeugung, dass die Verwundbarkeit der 

EU nur durch mehr Integration und 

Koordinierung überwunden werden kann; 
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Integration und Koordinierung überwunden 

werden kann; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Änderungsantrag 17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-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;  

entfällt 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Änderungsantrag 18 

Fabio Massimo Castaldo 

im Namen der EFDD-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 

zuzuweisen;  

16. stellt fest, dass militärische 

Mobilität auf der europäischen 

Verteidigungsagenda immer mehr in den 

Vordergrund rückt; betont, dass 

ausgewogene 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 geografisch ausgewogen sein 

und 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 
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zuzuweisen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Änderungsantrag 19 

Fabio Massimo Castaldo 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. betont, dass die EU die gesamte 

Palette verfügbarer politischer Instrumente 

von weicher bis zu harter Macht und von 

kurzfristigen bis zu langfristigen 

politischen Maßnahmen anwenden muss; 

bekräftigt, dass unbedingt die notwendigen 

zivilen und militärischen Fähigkeiten 

aufgebaut werden müssen, auch durch 

Bündelung und gemeinsame Nutzung, um 

die umfassenden 

Sicherheitsherausforderungen, die sich 

innerhalb und außerhalb Europas und an 

seiner Peripherie stellen und die in der 

EUGS dargelegt wurden, zu bewältigen; 

verweist darauf, dass im Rahmen der 

EUGS eine tiefgreifende 

Verteidigungszusammenarbeit in der 

Union angeregt wird;  

20. betont, dass die EU die gesamte 

Palette verfügbarer politischer Instrumente 

von kurzfristigen bis zu langfristigen 

politischen Maßnahmen anwenden muss; 

bekräftigt, dass unbedingt die notwendigen 

zivilen und militärischen Fähigkeiten 

aufgebaut werden müssen, auch durch 

Bündelung und gemeinsame Nutzung, um 

die umfassenden 

Sicherheitsherausforderungen, die sich 

innerhalb und außerhalb Europas und an 

seiner Peripherie stellen und die in der 

EUGS dargelegt wurden, zu bewältigen; 

verweist darauf, dass im Rahmen der 

EUGS eine tiefgreifende 

Verteidigungszusammenarbeit in der 

Union angeregt wird; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Änderungsantrag 20 

Fabio Massimo Castaldo 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten der EU sich bemühen 

müssen, ihre militärischen Fähigkeiten zu 

verbessern, um das ganze Spektrum an 

Land-, Luft-, See- und Cyberfähigkeiten 

einschließlich der strategischen 

Grundvoraussetzungen abzudecken, um 

die GSVP der EU zu einer glaubwürdigen 

Kraft zu machen; betont, dass in die 

Bereiche Aufklärung, Überwachung und 

Aufklärung, Satellitenkommunikation und 

autonomer Zugang zu Weltraum- und 

dauerhaften Erdbeobachtungsdiensten 

investiert werden muss, damit interne und 

externe Bedrohungen besser bewertet 

werden können;  

21. ist der Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten der EU sich bemühen 

müssen, ihre militärischen Fähigkeiten zu 

verbessern, um die GSVP der EU zu einer 

glaubwürdigen Kraft zu machen; betont, 

dass in die Bereiche Aufklärung, 

Überwachung und Aufklärung, 

Satellitenkommunikation und autonomer 

Zugang zu Weltraum- und dauerhaften 

Erdbeobachtungsdiensten investiert werden 

muss, damit interne und externe 

Bedrohungen besser bewertet werden 

können; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Änderungsantrag 21 

Fabio Massimo Castaldo 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 53 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

53. betont, dass Anstrengungen im 

Bereich der militärischen Mobilität eine 

Priorität sein und zur wirksamen 

Umsetzung von GSVP-Missionen und 

-Operationen sowie zur 

Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses 

beitragen sollten, bestärkt daher beide 

Organisationen darin, im Bereich 

militärische Mobilität weiterhin so eng wie 

möglich zusammenzuarbeiten, 

einschließlich durch die Entwicklung 

gemeinsamer Anforderungen, um die 

rasche Verlegung von Streitkräften und 

Ausrüstung innerhalb Europas zu 

erleichtern; wobei den multidirektionalen 

Herausforderungen aus dem Süden und 

dem Osten Rechnung getragen werden 

muss; fordert die Kommission auf, diese 

Anstrengungen durch die erforderlichen 

Investitionen und gegebenenfalls 

Rechtsvorschriften zu untermauern; betont, 

dass die Verwaltungsabläufe für die 

grenzüberschreitende Verlegung der 

schnellen Eingreiftruppe innerhalb der EU 

vereinfacht werden müssen;  

53. betont, dass Anstrengungen im 

Bereich der geografisch ausgewogenen 

militärischen Mobilität eine Priorität sein 

und zur wirksamen Umsetzung von GSVP-

Missionen und -Operationen sowie zur 

Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses 

beitragen sollten; bestärkt daher beide 

Organisationen darin, im Bereich 

militärische Mobilität weiterhin so eng wie 

möglich zusammenzuarbeiten, 

einschließlich durch die Entwicklung 

gemeinsamer Anforderungen, um die 

rasche Verlegung von Streitkräften und 

Ausrüstung innerhalb Europas zu 

erleichtern, wobei den multidirektionalen 

Herausforderungen aus dem Süden und 

dem Osten Rechnung getragen werden 

muss; fordert die Kommission auf, diese 

Anstrengungen durch die erforderlichen 

Investitionen und gegebenenfalls 

Rechtsvorschriften zu untermauern; betont, 

dass die Verwaltungsabläufe für die 

grenzüberschreitende Verlegung der 

schnellen Eingreiftruppe innerhalb der EU 

vereinfacht werden müssen; 

Or. en 

 

 


