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Änderungsantrag 1
Jean-Luc Schaffhauser
im Namen der ENF-Fraktion

Bericht A8-0157/2019
Hilde Vautmans
Beschluss zur Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität
(2018/2237(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung K

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das 
auswärtigen Handeln der EU nicht zur 
„Migrationssteuerung“ instrumentalisiert 
werden darf und dass alle Bemühungen 
zur Zusammenarbeit mit Drittstaaten mit 
der Verbesserung der Menschenrechtslage 
in diesen Staaten einhergehen müssen;

K. in der Erwägung, dass es kein 
auswärtiges Handeln der EU geben sollte, 
da nur Staaten befugt sind, Gewalt 
anzuwenden, wie dies auch im 
Völkerrecht anerkannt wird, und nur 
Staaten Mitglieder der Organisation der 
Vereinten Nationen sind, bei der es sich 
um das einzige rechtmäßige Gremium 
handelt, das damit betraut ist, Frieden 
und Sicherheit auf internationaler Ebene 
zu schützen; in der Erwägung, dass weder 
die EU noch die NATO als ihr 
strategischer Partner das Recht haben, 
unilateral Gewalt anzuwenden; in der 
Erwägung, dass Frankreich und das 
Vereinigte Königreich als einzige 
Mitgliedstaaten ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
sind und diese Verantwortung nicht auf 
die EU übertragen dürfen; in der 
Erwägung, dass die EU daher nur im 
Rahmen von Finanzierungen rechtmäßig 
intervenieren kann, die sie 
internationalen Akteuren, d. h. Staaten, 
gewährt;
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Änderungsantrag 2
Jean-Luc Schaffhauser
im Namen der ENF-Fraktion

Bericht A8-0157/2019
Hilde Vautmans
Beschluss zur Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität
(2018/2237(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe a

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

(a) den Beitrag eines Mitgliedstaats zu 
der Fazilität nicht zu kürzen, wenn der 
Mitgliedstaat auf Artikel 31 Absatz 1 EUV 
zurückgreift, da dies den dem 
Finanzierungsmechanismus zugrunde 
liegenden BNE-Schlüssel sowie die 
Gesamtfinanzierung der Fazilität 
beeinträchtigen würde;

(a) die Mitgliedstaaten nicht dazu zu 
verpflichten, einen finanziellen Beitrag zu 
Operationen zu leisten, an denen sie sich 
nicht beteiligen wollen, da ein 
gemeinsames militärisches Vorgehen nur 
auf der Grundlage einer freiwilligen 
Zusammenarbeit sowie auf flexibler Basis 
und fallweise möglich ist, zumal die 
Verteidigung in den ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich der Staaten fällt;
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