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Änderungsantrag 1 

Tokia Saïfi 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– unter Hinweis auf die Artikel 3 Absatz 5, 

21, 22, 24, 25, 26, 42 Absatz 7 und 46 des 

Vertrags über die Europäische Union, 

– unter Hinweis auf die Artikel 3 Absatz 5, 

8, 21, 22, 24, 25, 26, 42 Absatz 7 und 46 

des Vertrags über die Europäische Union, 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– unter Hinweis auf die Artikel 3 Absatz 5, 

21, 22, 24, 25, 26, 42 Absatz 7 und 46 des 

Vertrags über die Europäische Union, 

– unter Hinweis auf Artikel 3 Absätze 1, 2 

und 5, Artikel 21, insbesondere 

Absätze 1, 2 Buchstabe h und 3 

Unterabsatz 2, und die Artikel 22, 24, 25, 

26, 42 Absatz 7 und 46 des Vertrags über 

die Europäische Union, 

Or. it 

 

Änderungsantrag 3 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 2 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf die 

Schlussfolgerungen der Tagungen des 
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Europäischen Rates vom 19. und 

20. Dezember 2013 (EUCO 217/13) und 

vom 25. und 26. Juni 2015 (EUCO 22/15) 

sowie die Schlussfolgerungen des Rates 

zur GSVP vom 18. Mai 2015 (8971/15), 

Or. en 

 

Änderungsantrag 4 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 6 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf den Beschluss 

(GASP) 2015/1835 des Rates vom 

12. Oktober 2015 über die Rechtsstellung, 

den Sitz und die Funktionsweise der 

Europäischen Verteidigungsagentur, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 5 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– unter Hinweis auf seine Entschließung 

vom 21. Mai 2015 über die Umsetzung der 

Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (auf der Grundlage 

des Jahresberichts des Rates an das 

Europäische Parlament zur Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik)1 , 

– unter Hinweis auf seine Entschließung 

vom 21. Mai 2015 über die Umsetzung der 

Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (auf der Grundlage 

des Jahresberichts des Rates an das 

Europäische Parlament zur Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik)1; unter 

Hinweis auf seine Entschließung vom 

21. Januar 2016 zur Anwendung der 

Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 

EUV)(2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 
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1 Angenommene Texte, 

P8_TA(2015)0213. 

1 Angenommene Texte, 

P8_TA(2015)0213. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 6 

Tokia Saïfi 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf seine Entschließung 

vom 21. Januar 2016 zur Anwendung der 

Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 des 

Vertrags über die Europäische Union), 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 7 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf seine Entschließung 

vom 17. Dezember 2015 zum 

Jahresbericht 2014 über Menschenrechte 

und Demokratie in der Welt und die 

Politik der Europäischen Union in diesem 

Bereich, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 8 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 10 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf den Strategischen 

Rahmen der EU für Menschenrechte und 

Demokratie, den der Rat (Auswärtige 

Angelegenheiten) am 25. Juni 2012 

angenommen hat, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf die Entschließung 

des Europäischen Parlaments vom 

17. Dezember 2015 zum Waffenexport: 

Umsetzung des Gemeinsamen 

Standpunkts 2008/944/GASP, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 10 

Javi López 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf die UN-Agenda 2030 

für nachhaltige Entwicklung, die von der 

Generalversammlung der Vereinten 

Nationen im September 2015 

angenommen wurde, und auf das Pariser 

Klimaschutzübereinkommen, 

Or. en 
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Änderungsantrag 11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf den Bericht zur 

Umsetzung der Überprüfung des EAD 

(HV(2015)170 vom 22. Dezember 2015; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 12 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; 

in der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen für die EU komplexer 

Natur sind und ihren Ursprung sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der 

gemeinsamen Grenzen haben; in der 

Erwägung, dass ein stärkerer politischer 

Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren, die 

Prioritäten wie Armutsbekämpfung, die 

Erreichung der universellen 

Entwicklungsziele, Rüstungskontrolle, die 

Einhaltung des NVV und die vollständige 

nukleare Abrüstung, fairer Handel und 

die Förderung ausgewogener 

wirtschaftlicher Beziehungen, zu 

verfolgen und als friedlicher und ziviler 

globaler Akteur aufzutreten; in der 

Erwägung, dass die globale EU-Strategie 

für Außen- und Sicherheitspolitik den Weg 

für diese Entwicklung ebnen muss; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; 

in der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen und vereinbarten Vorgehen 

im Namen der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten erforderlich ist, um alle 

diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als globaler Akteur aufzutreten, der in der 

Lage ist, die Weltsicherheit und den 

Frieden der Völker zu garantieren; in der 

Erwägung, dass die globale EU-Strategie 

für Außen- und Sicherheitspolitik dazu 

beitragen muss, den Weg für die 

Entwicklung einer echten europäischen 

politischen Identität zu ebnen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 14 

Louis Michel 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 
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Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der 

EU und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich 

ist, um alle diese Herausforderungen 

wirksam anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; 

in der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten von äußerster Wichtigkeit 

ist, um alle diese Herausforderungen 

wirksam anzugehen und um die Werte und 

das Gesellschaftsmodell der EU zu 

wahren; in der Erwägung, dass die EU 

unbedingt konkrete gemeinsame 

Maßnahmen treffen muss, um auf die 

aktuellen Krisen zu reagieren; in der 

Erwägung, dass eine Überarbeitung der 

globalen EU-Strategie für Außen- und 

Sicherheitspolitik unerlässlich ist, damit 

die Stabilität und Sicherheit der EU und 

ihrer Bürger gewahrt bleiben und die EU 

sich zu einem stärkeren globalen Akteur 

entwickelt; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 15 

Ana Gomes 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; 

in der Erwägung, dass die globale EU-

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind, dass sie von 

staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren 

herrühren und ihren Ursprung sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der 

gemeinsamen Grenzen haben und teilweise 

von der Politik Europas verstärkt werden, 

die zu finanzieller und wirtschaftlicher 

Deregulierung, steuerlichem Wettbewerb, 

Arbeitslosigkeit und zunehmender 

Ungleichheit führt, wodurch die 

europäischen Bürger, insbesondere die 

jungen Menschen, entrechtet werden; in 
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Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

der Erwägung, dass ein starker politischer 

Wille und eine aufgeklärte Führung zu 

einem entschlossenen gemeinsamen 

Vorgehen im Namen der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten erforderlich sind, um alle 

diese Herausforderungen gemeinsam und 

wirksam anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

die EU in einen effizienten Akteur und 

einen globalen Garanten der Sicherheit 

zu verwandeln; in der Erwägung, dass die 

globale EU-Strategie für Außen- und 

Sicherheitspolitik den Weg für diese 

Entwicklung ebnen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; in 

der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer und strategischerer globaler 

Akteur aufzutreten; in der Erwägung, dass 

die globale EU-Strategie für Außen- und 

Sicherheitspolitik den Weg für diese 

Entwicklung ebnen muss; 

Or. en 
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Änderungsantrag 17 

Tokia Saïfi 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren 

und als stärkerer globaler Akteur 

aufzutreten; in der Erwägung, dass die 

globale EU-Strategie für Außen- und 

Sicherheitspolitik den Weg für diese 

Entwicklung ebnen muss; 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu fördern 

und als stärkerer globaler Akteur 

aufzutreten; in der Erwägung, dass die 

globale EU-Strategie für Außen- und 

Sicherheitspolitik den Weg für diese 

Entwicklung ebnen muss; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 18 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 
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um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; 

in der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als starker globaler Akteur aufzutreten; in 

der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss, indem eine politische strategische 

Zielsetzung für die EU als internationaler 

Akteur definiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 19 

István Ujhelyi 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; in 

der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass es 

erforderlich ist, lokale, regionale und 

globale Kontexte zu vernetzen; in der 

Erwägung, dass ein strategischer Ansatz 

auf dem Versuch gründen muss, 

Lösungen für die internationalen 

Herausforderungen der EU als einer 

politischen Gemeinschaft zu finden und 

diese Lösungen zugleich auch in einen 

Bezug zu den externen Problemen zu 

setzen; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; in 

der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 
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den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 20 

Marietje Schaake 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; in 

der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass es ohne 

einen stärkeren politischen Willen zu 

einem entschlossenen gemeinsamen 

Vorgehen im Namen der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten unmöglich sein wird, alle 

diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen; in der Erwägung, dass die 

globale EU-Strategie für Außen- und 

Sicherheitspolitik den Weg für diese 

Entwicklung ebnen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 21 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 
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die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; in 

der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte der EU zu wahren 

und als stärkerer globaler Akteur 

aufzutreten; in der Erwägung, dass die 

globale EU-Strategie für Außen- und 

Sicherheitspolitik den Weg für diese 

Entwicklung ebnen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur sind und ihren 

Ursprung sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der gemeinsamen Grenzen 

haben; in der Erwägung, dass ein stärkerer 

politischer Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen wirksam 

anzugehen, die Werte und das 

Gesellschaftsmodell der EU zu wahren und 

als stärkerer globaler Akteur aufzutreten; in 

der Erwägung, dass die globale EU-

Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik 

den Weg für diese Entwicklung ebnen 

muss; 

A. in der Erwägung, dass zahlreiche 

gegenwärtige und künftige 

Herausforderungen und Bedrohungen für 

die EU komplexer Natur und miteinander 

verknüpft sind und ihren Ursprung sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der 

gemeinsamen Grenzen haben; in der 

Erwägung, dass ein stärkerer politischer 

Wille zu einem entschlossenen 

gemeinsamen Vorgehen im Namen der EU 

und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

um alle diese Herausforderungen proaktiv, 

wirksam und ganzheitlich anzugehen, die 

Werte und das Gesellschaftsmodell der EU 

zu wahren und als stärkerer globaler 

Akteur aufzutreten; in der Erwägung, dass 

die globale EU-Strategie für Außen- und 

Sicherheitspolitik den Weg für diese 

Entwicklung ebnen muss; 

Or. en 
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Änderungsantrag 23 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung A a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Aa. in der Erwägung, dass die 

Europäische Union das gesamte Ausmaß 

der unmittelbaren Verschlechterung ihres 

strategischen Umfelds und der 

langfristigen Folgen erkennen muss; in 

der Erwägung, dass angesichts der 

vermehrt und gleichzeitig eintretenden 

Krisen, die das Gebiet der EU immer 

unmittelbarer betreffen, kein 

Mitgliedstaat die Krisen alleine 

bewältigen kann und dass die EU-Länder 

ihrer Verantwortung gemeinsam gerecht 

werden müssen, damit ihre Sicherheit 

gewahrt bleibt; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 24 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU mit ihrer 

eskalierenden und negativen Rolle in 

vielen Konfliktsituationen und 

insbesondere in ihrer unmittelbaren 

südlichen und östlichen Nachbarschaft 
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basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

auseinandersetzen muss,die zu vielen 

zusätzlichen Herausforderungen geführt 

hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – nach wie vor 

relevant sind; in der Erwägung, dass sich 

die EU heute einer Reihe zusätzlicher 

Herausforderungen gegenübersieht, wie 

etwa dem Klimawandel und der 

Umweltzerstörung, großen 

Migrationsströmen, Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen, der 

Häufung von Naturkatastrophen und der 

Ausbreitung von Krankheitsepidemien; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 26 

Louis Michel 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der B. in der Erwägung, dass die in der 
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Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass die aktuelle 

Sicherheitslage jedoch in ihrer heutigen 

Entwicklung durch Krisen in bislang 

ungekanntem Ausmaß gekennzeichnet ist; 

in der Erwägung, dass Bedrohungen wie 

etwa von nichtstaatlichen Akteuren 

verübte terroristische Anschläge eine 

globale Dimension annehmen; in der 

Erwägung, dass die Krisen außerhalb der 

EU-Grenzen direkte Folgen für die 

Stabilität und Sicherheit der EU haben; 

in der Erwägung, dass sich die EU neuen 

Herausforderungen zu stellen hat, wie 

etwa dem Cyberkrieg, der hybriden 

Kriegsführung und entsprechenden 

Bedrohungen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 27 

Ana Gomes 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa Extremismus 

und konfessionellen Kriegen in ihrer 

Nachbarschaft, Versuchen, Grenzen 

mittels Gewalt neu zu ziehen, und 

sonstigen Arten des Widerstands gegen 
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Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

die auf der Charta der Vereinten Nationen 

basierende globale Ordnung, Klimawandel, 

massiven Migrationsströmen, der größten 

Flüchtlingskrise seit dem 2. Weltkrieg 

sowie technologischen Entwicklungen im 

All und in der Kybernetik, der 

Verbreitung von Nuklearwaffen, 

Wettrüsten, hybrider und asymmetrischer 

Kriegsführung und entsprechenden 

Bedrohungen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 28 

István Ujhelyi 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen, 

die auf Regeln basierende globale Ordnung 

in Frage zu stellen, oder dem 

Klimawandel, großen Migrationsströmen, 

transnationalem Terrorismus mit 

zurückkehrenden ausländischen 

Kämpfern, Cyberkrieg und hybrider 

Kriegsführung und entsprechenden 

Bedrohungen, inländischer religiöser und 

politischer Radikalisierung, autoritären 

und extremistischen Parteien in der EU 

und wesentlichen Instabilitäten der 

Finanz- und Wirtschaftsordnung; 

Or. en 
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Änderungsantrag 29 

Vincent Peillon 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher schwerwiegender und 

bislang ungekannter Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 30 

Francisco José Millán Mon 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 
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revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, dem 

langsamen Wirtschaftswachstum, großen 

Migrations- und Flüchtlingsströmen 
sowie Cyberkrieg und hybrider 

Kriegsführung und entsprechenden 

Bedrohungen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen, die 

Ausbreitung von Epidemien und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, der unkontrollierten Verbreitung 

und Lagerung von Waffen, oder dem 

Klimawandel, der Antibiotikaresistenz, 

großen Migrationsströmen, dem Anstieg 

der Ungleichheit und des politischen 

Extremismus sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 32 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

revisionistischer Mächte, Grenzen durch 

Verletzung des internationalen Rechts 

mittels Gewalt neu zu ziehen und die auf 

Regeln basierende globale Ordnung in 

Frage zu stellen, oder dem Klimawandel, 

großen Migrationsströmen sowie 

Cyberkrieg und hybrider Kriegsführung 

und entsprechenden Bedrohungen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa den Versuchen 

B. in der Erwägung, dass die in der 

Europäischen Sicherheitsstrategie von 

2013 identifizierten Bedrohungen – 

Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, 

regionale Konflikte, Staatsversagen und 

organisiertes Verbrechen – größtenteils 

nach wie vor relevant sind; in der 

Erwägung, dass sich die EU heute einer 

Reihe zusätzlicher Herausforderungen 

gegenübersieht, wie etwa 
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revisionistischer Mächte, Grenzen mittels 

Gewalt neu zu ziehen und die auf Regeln 

basierende globale Ordnung in Frage zu 

stellen, oder dem Klimawandel, großen 

Migrationsströmen sowie Cyberkrieg und 

hybrider Kriegsführung und 

entsprechenden Bedrohungen; 

Herausforderungen der nach Ende des 

Kalten Kriegs entstandenen Ordnung, so 

wie diese durch die Helsinki-Prinzipien 

und die Charta von Paris von 1990 

errichtet wurde, oder dem Klimawandel, 

großen Migrationsströmen sowie 

Cyberkrieg und hybrider Kriegsführung 

und entsprechenden Bedrohungen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ba. in der Erwägung, dass die 

Sicherheitsarchitektur Europas auf der 

Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

basiert; in der Erwägung, dass die EU ein 

wichtiger Akteur in der OSZE ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 35 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ba. in der Erwägung, dass die EU 

angesichts der Verschlechterung der 

regionalen Sicherheit der Stabilisierung 

ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 

Vorrang einräumen muss, ohne deshalb 

ihre globalen Verpflichtungen zu 

vernachlässigen; in der Erwägung, dass 

die Sicherheitskrisen in der unmittelbaren 

Nachbarschaft der EU durch globale 
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Trends verschärft und beeinflusst werden 

und dass andersherum ein wirksamer 

Ansatz für die regionale Sicherheit eine 

Grundvoraussetzung für die globale 

Handlungsfähigkeit der EU ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ba. in der Erwägung, dass die 

Gesamtverteidigungsausgaben der EU-

Mitgliedstaaten die EU zum weltweit 

zweitgrößten Auftraggeber im Bereich der 

Verteidigung machen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung B a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Bb. in der Erwägung, dass die EU einen 

umfassenden und kooperativen 

Sicherheitsansatz unterstützt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 38 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung C a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ca. in der Erwägung, dass die 

europäische Friedensordnung, die seit 

dem Fall des Eisernen Vorhangs und der 

Auflösung der Sowjetunion für 

selbstverständlich gehalten wurde, jetzt 

durch das Vorgehen Russlands gefährdet 

wird, das in das Gebiet souveräner 

europäischer Nationen eingedrungen ist 

und dieses besetzt hat und andere 

Nationen bedroht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 39 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung C b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Cb. in der Erwägung, dass es als 

Grundlage für ein stabiles Europa und 

für eine Rückkehr zur Normalität 

erforderlich ist, die Achtung der 

nationalen Grenzen und der Souveränität 

sowie die Einhaltung internationaler 

Abkommen und des internationalen 

Rechts wieder sicherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 40 

Charles Tannock 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle entfällt 
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und wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 41 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

D. in der Erwägung, dass selbst für eine 

schnelle und wirksame Antwort der EU 

Transparenz und parlamentarische 

Kontrolle auf nationaler und EU-Ebene 

von höchster Bedeutung sind und nicht 

weiter zugunsten rascher Entscheidungen 

und einer raschen Umsetzung 

eingeschränkt werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren überwunden 

werden und der Rat, die Hohe Vertreterin 

für Außenpolitik und das Europäische 

Parlament eng zusammenarbeiten; 

Or. it 
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Änderungsantrag 43 

Ana Gomes 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle rechtliche und 

finanzielle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; in 

der Erwägung, dass engstirnige 

Rivalitäten und unterschiedliche 

Prioritäten bei der Wahrnehmung von 

Bedrohungen unter den Mitgliedstaaten 

die lähmende Flickschusterei in der 

Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik und auch in der 

Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik erklären, deren 

Aufgabenbereich durch den Vertrag von 

Lissabon hätte erweitert und gestärkt 

werden sollen; in der Erwägung, dass 

eine wirksame Strategie zur Außen- und 

Sicherheitspolitik der Union in erster 

Linie einen starken politischen Willen 

und gemeinsame Zielvorstellungen der 

Mitgliedstaaten zur Schaffung eines 

echten europäischen Instruments 

voraussetzen, mit dem die Bedrohungen 

identifiziert, die gemeinsamen Interessen 

gestärkt und konkrete europäische 

Antworten aufgezeigt werden können, 

wobei auch die erforderlichen 

Instrumente geschaffen werden müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 44 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden 

und eine starke Solidarität zwischen 

Mitgliedstaaten besteht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 45 

Mark Demesmaeker 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

D. in der Erwägung, dass eine schnellere 

und wirksamere Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen möglich sein muss, wenn 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden 

und ausreichende und flexible 

Haushaltsmittel zur Unterstützung der 

Erreichung der Ziele der EU zur 
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Verfügung gestellt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken überwunden werden; 

D. in der Erwägung, dass eine schnelle und 

wirksame Antwort der EU auf diese 

Bedrohungen voraussetzt, dass 

interinstitutionelle Barrieren und 

Schubladendenken in den Einrichtungen 

sowie den ausländischen Vertretungen 

des EAD und der Mitgliedstaaten 
überwunden werden; 

Or. en 

Änderungsantrag 48 

Urmas Paet 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Da. in der Erwägung, dass die engere 

Zusammenarbeit der Europäische Union 

und der NATO eine wesentliche 

Voraussetzung für die europäische 

Sicherheit ist; 

Or. et 

 

Änderungsantrag 49 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung D a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Da. in der Erwägung, dass Bedrohungen 

unterschiedlicher Art gegen verschiedene 

Mitgliedstaaten als Bedrohungen der 

Union als solche betrachtet werden 

müssen und eine starke Einheit und 

Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 

und eine kohärente gemeinsame Außen- 

und Sicherheitspolitik erforderlich 

machen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 50 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass der umfassende 

Ansatz und der konsistente und 

koordinierte Einsatz der außen- und 

innenpolitischen Instrumente der EU im 

Mittelpunkt der neuen Strategie stehen 

sollten; 

E. in der Erwägung, dass der umfassende 

Ansatz in der derzeitigen Umsetzung de 

facto eine Unterordnung aller betroffenen 

Politikbereiche unter die GASP/GSVP 

und rein geostrategische und 

wirtschaftliche Interessen der EU 

bedeutet und überprüft werden muss und 

dass der konsistente und koordinierte 

Einsatz der zivilen außen- und 

innenpolitischen Instrumente der EU im 

Mittelpunkt der neuen Strategie stehen 

sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 51 

Ana Gomes 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass der umfassende 

Ansatz und der konsistente und 

koordinierte Einsatz der außen- und 

innenpolitischen Instrumente der EU im 

Mittelpunkt der neuen Strategie stehen 

sollten; 

E. in der Erwägung, dass ein umfassender 

Ansatz und der konsistente, koordinierte 

und synergische Einsatz der außen- und 

innenpolitischen Instrumente der EU im 

Mittelpunkt der neuen globalen Strategie 

stehen sollten, um die beiden 

Dimensionen effektiv miteinander zu 

verbinden, das volle Potenzial des 

wirtschaftlichen und politischen Gewichts 

der EU zu entfalten und ihren Einfluss 

auf die globale Ordnungspolitik und ihre 

Rolle als globaler Garant der Sicherheit 

zu fördern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass der umfassende 

Ansatz und der konsistente und 

koordinierte Einsatz der außen- und 

innenpolitischen Instrumente der EU im 

Mittelpunkt der neuen Strategie stehen 

sollten; 

E. in der Erwägung, dass der umfassende 

Ansatz und der konsistente und 

koordinierte Einsatz der außen- und 

innenpolitischen Instrumente der EU im 

Mittelpunkt der neuen Strategie stehen 

sollten; in der Erwägung, dass die EU-

Waffenexporte nicht im direkten 

Sicherheitsinteresse der EU liegen und 

der Gemeinsame Standpunkt 

2008/944/GASP im Kontext der 

Entwicklung einer globalen Strategie der 

EU berücksichtigt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Entschließungsantrag 

Erwägung E 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass der umfassende 

Ansatz und der konsistente und 

koordinierte Einsatz der außen- und 

innenpolitischen Instrumente der EU im 

Mittelpunkt der neuen Strategie stehen 

sollten; 

E. in der Erwägung, dass der umfassende 

Ansatz und der konsistente und 

koordinierte Einsatz der außen- und 

innenpolitischen Instrumente der EU im 

Mittelpunkt der neuen Strategie stehen 

sollten; in der Erwägung, dass es das 

oberste Ziel der Union ist, ihre Werte zu 

fördern und dadurch zum Frieden, zur 

Sicherheit und zur nachhaltigen 

Entwicklung der Erde, zur Solidarität und 

zum gegenseitigen Respekt der Völker 

beizutragen; in der Erwägung, dass diese 

grundlegenden Ziele nicht vernachlässigt 

werden dürfen, wenn die Union 

Maßnahmen zur Umsetzung der eigenen 

innen- und außenpolitischen Maßnahmen 

ergreift; in der Erwägung, dass sich die 

Union bei der Förderung ihrer eigenen 

Handelsinteressen immer bemühen muss, 

die Kohärenz der eigenen Maßnahmen 

mit der Verfolgung der Ziele der 

Friedenserhaltung und der Sicherung der 

Menschenrechte zu wahren; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 54 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ea. in der Erwägung, dass die EU in 

einem so unbeständigen und 

unvorhersehbaren internationalen 

Umfeld über strategische Autonomie 

verfügen muss, um ihre Sicherheit 

garantieren und ihre Interessen und 

Werte fördern zu können; 
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Or. fr 

 

Änderungsantrag 55 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ea. in der Erwägung, dass die globale 

Strategie der EU zur Außen- und 

Sicherheitspolitik eine begrenzte Anzahl 

von Prioritäten festlegen und klare 

Aktionen benennen sollte, die in diesen 

verschiedenen Prioritätsbereichen 

ergriffen werden sollten; in der 

Erwägung, dass es von entscheidender 

Bedeutung ist, dass ausreichende 

Ressourcen für die Umsetzung der 

Strategie zur Verfügung gestellt werden, 

da die EU die Mittel besitzen muss, um 

ihre Ziele umzusetzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ea. in der Erwägung, dass die Sicherheit 

der Menschen im Zentrum der globalen 

Strategie der EU stehen muss und dass 

der Geschlechterperspektive in Bezug auf 

die Sicherheit und der UN-Resolution 

1325 vollumfänglich Rechnung getragen 

werden muss; 

Or. en 
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Änderungsantrag 57 

Tokia Saïfi 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ea. in der Erwägung, dass sich die EU 

seit der Annahme der Europäischen 

Sicherheitsstrategie von 2003 das Ziel 

einer internationalen Ordnung auf der 

Grundlage eines wirksamen 

Multilateralismus und der Regeln des 

internationalen Rechts gesetzt hat; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 58 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Eb. in der Erwägung, dass die globale 

Strategie der EU die Verantwortlichkeiten 

einer jeden EU-Einrichtung bei der 

Umsetzung dieser Richtlinien mit klarer 

Zuordnung der Aufgaben definiert; in der 

Erwägung, dass die EU-Mitgliedstaaten 

eine wesentliche Rolle bei der 

Unterstützung und Umsetzung der 

Strategie zu spielen haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung E b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Eb. in der Erwägung, dass die neue 

Strategie in Einklang mit der 

Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung stehen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 60 

Sandra Kalniete 

 

Entschließungsantrag 

Erwägung F 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

F. in der Erwägung, dass die künftige 

Strategie folgende Ziele umfassen sollte: 

F. in der Erwägung, dass die künftige 

Strategie von jährlichen 

Umsetzungsberichten begleitet werden 

sollte und folgende Ziele umfassen sollte, 

die in „Unterstrategien“ mit spezifischen 

Vorgaben für die verschiedenen 

Handlungsbereiche untergliedert sein 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

- Verteidigung der europäischen Staaten, 

Gesellschaften und Werte 

- Verteidigung der europäischen Bürger 

und Mitgliedstaaten und Förderung der 

Werte und Interessen der Europäischen 

Union 

Or. en 
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Änderungsantrag 62 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

- Verteidigung der europäischen Staaten, 

Gesellschaften und Werte 

- Verteidigung der Europäischen Union 

und ihrer Staaten, Gesellschaften und 

Werte 

Or. en 

 

Änderungsantrag 63 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

- Verteidigung der europäischen Staaten, 

Gesellschaften und Werte 

- Verteidigung der Europäischen Union, 

ihrer Mitgliedstaaten und Werte 

Or. en 

 

Änderungsantrag 64 

Tokia Saïfi 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

- Verteidigung der europäischen Staaten, 

Gesellschaften und Werte 

- Verteidigung der europäischen Staaten 

und Gesellschaften und Förderung der 

europäischen Werte 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 
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Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

- Verteidigung der europäischen Staaten, 

Gesellschaften und Werte 

- Verteidigung der Menschen, Staaten, 

Gesellschaften und Werte Europas 

Or. en 

 

Änderungsantrag 66 

Vincent Peillon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer - 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 -1a. begrüßt den im Juni 2015 von der 

VP/HV vorgelegten Bericht „Die EU in 

einem sich wandelnden globalen Umfeld 

– eine stärker vernetzte, konfliktreichere 

und komplexere Welt“; ist der 

Auffassung, dass diese Arbeit eine klare 

Vision der Herausforderungen für die EU 

aufzeigt und eine geeignete Grundlage für 

die Ausarbeitung einer europäischen 

Strategie bildet; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die 

Sicherheit ihrer Bürger und ihres 

Territoriums zu garantieren und 

gleichzeitig ihre Werte und ihr 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der Europäischen Union darin bestehen 

muss, den Wohlstand und die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums sowie 

die Demokratie, die Förderung der 



 

AM\1087188DE.doc 37/136 PE577.080v01-00 

 DE 

Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen;  

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

nachhaltigen Entwicklung, die 

Verteidigung des Friedens und der 

Menschenrechte und die 

Armutsbekämpfung zu garantieren; 

unterstreicht, dass kein europäischer 

Staat die derzeitigen 

Sicherheitsherausforderungen alleine 

bewältigen kann, was eindeutig beweist, 

dass die externe und die interne 

Sicherheit eng miteinander verbunden 

sind; weist darauf hin, dass die EU ein 

starker Akteur in der Welt sein muss, um 

so eine gute Governance der 

Globalisierung zu garantieren; stellt fest, 

dass die EU zu diesem Zweck gesicherte 

grundlegende Kapazitäten benötigt, um 

auf Krisen gleich welcher Natur reagieren 

zu können und sich mit Bestimmtheit im 

internationalen Kampf gegen Terrorismus 

und illegalen Waffenhandel in allen 

Formen beteiligen zu können und um 

gleichzeitig unsere Werte und unser 

Gesellschaftsmodell zu wahren und unsere 

fundamentalen Interessen zu verfolgen. 

stellt fest, dass die EU daher ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 68 

Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 1. stellt fest, dass das Hauptziel der 
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der EU darin bestehen muss, die 

Sicherheit ihrer Bürger und ihres 

Territoriums zu garantieren und 

gleichzeitig ihre Werte und ihr 

Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

Europäischen Union in der 

Sicherstellung des Wohlstands und der 

Sicherheit ihrer Bürger und des 

Territoriums sowie in der Wahrung der 

Demokratie, der Förderung der 

nachhaltigen Entwicklung, der 

Verteidigung des Friedens und der 

Menschenrechte und der Bekämpfung der 

Armut besteht; weist darauf hin, dass die 

EU ein starker Akteur in der Welt sein 

muss, um so eine gute Governance der 

Globalisierung zu garantieren; stellt fest, 

dass die EU zu diesem Zweck 

grundlegende Kapazitäten zur Reaktion 

auf Krisen jeder Art benötigt; stellt ferner 

fest, dass die EU sich entschlossen am 

internationalen Kampf gegen den 

Terrorismus und alle Formen 

unerlaubten Handels beteiligen muss; ist 

der Auffassung, dass gleichzeitig unsere 
Werte und unser Gesellschaftsmodell 

gewahrt und unsere fundamentalen 

Interessen verfolgt werden müssen; stellt 

fest, dass die EU daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 69 

Javi López 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die 

1. stellt fest, dass das Hauptziel der 

Europäischen Union in der 
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Sicherheit ihrer Bürger und ihres 

Territoriums zu garantieren und 

gleichzeitig ihre Werte und ihr 

Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

Sicherstellung des Wohlstands und der 

Sicherheit ihrer Bürger und des 

Territoriums sowie in der Wahrung der 

Demokratie, der Förderung der 

nachhaltigen Entwicklung, der 

Verteidigung des Friedens und der 

Menschenrechte und der Bekämpfung der 

Armut besteht; weist darauf hin, dass die 

EU ein starker Akteur in der Welt sein 

muss, um so eine gute Governance der 

Globalisierung zu garantieren; stellt fest, 

dass die EU zu diesem Zweck 

grundlegende Kapazitäten zur Reaktion 

auf Krisen jeder Art benötigt; stellt ferner 

fest, dass die EU sich entschlossen am 

internationalen Kampf gegen den 

Terrorismus und alle Formen 

unerlaubten Handels beteiligen muss; ist 

der Auffassung, dass gleichzeitig unsere 
Werte und unser Gesellschaftsmodell 

gewahrt und unsere fundamentalen 

Interessen verfolgt werden müssen; stellt 

fest, dass die EU daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 70 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 
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garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

stellt fest, dass die EU daher ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten muss; unterstreicht, 

dass für die sichere Versorgung mit 

Energie und Rohstoffen keine 

militärischen Mittel eingesetzt werden 

dürfen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 71 

Louis Michel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und 

ihre fundamentalen Interessen zu 

verfolgen; Die EU muss daher ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Stabilität 

innerhalb ihrer Grenzen und in ihrer 

Umgebung sowie die Sicherheit ihrer 

Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu fördern und 

ihre fundamentalen Interessen zu 

verfolgen; Die EU muss daher ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 
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Or. fr 

 

Änderungsantrag 72 

Miroslav Poche 

 

Entschließungsantrag 

Absatz 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. stellt fest, dass es das grundlegende Ziel 

der EU sein muss, die Sicherheit ihrer 

Bürger und ihres Territoriums zu 

gewährleisten und gleichzeitig ihre Werte 

und ihr soziales Modell zu bewahren und 

ihre grundlegenden Interessen zu 

schützen. Die EU muss daher ihre innere 

und äußere Beständigkeit und die Fähigkeit 

zur Vorbeugung und Lösung 

vorhersehbarer Bedrohungen sicherstellen, 

sie muss auf schnelle Reaktionen auf 

unvorhersehbare Bedrohungen vorbereitet 

sein, und muss gleichzeitig fähig sein, sich 

von unterschiedlichen Arten von Angriffen 

zu erholen sowie die Sicherheit von 

Energie- und Rohstofflieferungen zu 

gewährleisten; 

1. stellt fest, dass es das grundlegende Ziel 

der EU sein muss, die Sicherheit ihrer 

Bürger und ihres Territoriums zu 

gewährleisten und gleichzeitig ihre Werte 

und ihr soziales Modell zu bewahren und 

ihre Interessen zu schützen. Die EU muss 

daher ihre innere und äußere Beständigkeit 

und die Fähigkeit zur Vorbeugung und 

Lösung vorhersehbarer Bedrohungen 

sicherstellen, sie muss auf schnelle 

Reaktionen auf unvorhersehbare 

Bedrohungen vorbereitet sein. Gleichzeitig 

muss sie fähig sein, sich von 

unterschiedlichen Arten von Angriffen zu 

erholen sowie die Sicherheit von Energie- 

und Rohstofflieferungen zu gewährleisten, 

und gleichzeitig die Quellen ihrer 

Energielieferungen zu diversifizieren; 

Or. cs 

Änderungsantrag 73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

und Wohlbefinden ihrer Bürger und ihres 

Territoriums zu garantieren und 

gleichzeitig ihre Werte und ihr 

Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen 
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externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

sowie die Armut zu bekämpfen und die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Solidarität global zu fördern; stellt fest, 

dass die EU daher ihre interne und externe 

Solidarität und Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Herausforderungen und 

Bedrohungen, ihre Fähigkeit, auf nicht 

vorhergesehene Bedrohungen schnell zu 

reagieren und mit Herausforderungen 

oder Angriffen unterschiedlicher Art fertig 

zu werden, und unsere Grundwerte, -

rechte und -freiheiten gewährleisten und 

für eine sichere Versorgung mit Energie 

und Rohstoffen Sorge tragen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 74 

Marietje Schaake 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Menschen und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

stellt fest, dass die EU daher ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen muss; 

Or. en 
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Änderungsantrag 75 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und 

ihre fundamentalen Interessen zu 

verfolgen; Die EU muss daher ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell sowie die 

europäischen Interessen zu definieren und 

zu verfolgen; ruft deshalb die 

Einrichtungen der EU auf, ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit 

sicherzustellen, ruft die VP/HV auf, die 

Fähigkeit der EU zur frühzeitigen 

Erkennung, Verhütung, Vorbeugung und 

Lösung von vorhersehbaren Gefahren und 

Bedrohungen auszubauen und darauf 

vorbereitet zu sein, im Hinblick auf nicht 

vorhergesehene Bedrohungen schnell 

Vorschläge zu unterbreiten und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, und für eine sichere Versorgung 

mit Energie und Rohstoffen Sorge zu 

tragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 76 

Francisco José Millán Mon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

1. weist darauf hin, dass das Ziel der 

Union in der Förderung des Friedens, 

ihrer Werte und des Wohlbefindens ihrer 

Bürger besteht; stellt folglich fest, dass 
ein oberstes Ziel der EU darin bestehen 
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fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

muss, die Sicherheit ihrer Bürger und ihres 

Territoriums zu garantieren und 

gleichzeitig ihre Werte und ihr 

Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

unterstreicht, dass die EU kein 

militärisches Bündnis ist, aber ihren 

Verteidigungspfeiler nicht ignorieren 

kann; stellt folglich fest, dass die EU 

daher ihre interne und externe 

Widerstandsfähigkeit, ihre Fähigkeit zur 

frühzeitigen Erkennung, Vorbeugung und 

Lösung von vorhersehbaren 

Herausforderungen und Bedrohungen, 

ihre Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Krisen und Bedrohungen schnell zu 

reagieren und mit Angriffen 

unterschiedlicher Art fertig zu werden, 

gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 77 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell, wie die 

Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und 

die Achtung der Menschenrechte, zu 

wahren und ihre fundamentalen 

diesbezüglichen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 
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werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 78 

Charles Tannock 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

1. weist darauf hin, dass eines der Ziele der 

EU darin besteht, die Sicherheit ihrer 

Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

1. weist darauf hin, dass eines der obersten 

Ziele der EU darin bestehen muss, die 

Sicherheit ihrer Bürger und ihres 

Territoriums zu garantieren und 

gleichzeitig ihre Werte und ihr 

Gesellschaftsmodell zu wahren und ihre 

fundamentalen Interessen zu verfolgen; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für die 

weltweite Sicherung der Menschenrechte 

und eine sichere Versorgung mit Energie 

und Rohstoffen Sorge tragen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 80 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und 

ihre fundamentalen Interessen zu 

verfolgen; Die EU muss daher ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte zu 

wahren und ihre fundamentalen Interessen 

zu verfolgen; stellt fest, dass die EU und 

ihre Mitgliedstaaten daher die 

Widerstandsfähigkeit der demokratischen 

Institutionen und Grundwerte 

gewährleisten müssen; ist der Auffassung, 

dass die neuen gemeinsamen 

Institutionen erforderlich sind, um die 

zunehmende Palette interner und externer 

Bedrohungen anzugehen, dass diese mit 
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werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

angemessenen Ressourcen ausgestattet 

sein müssen und die Fähigkeit zur 

frühzeitigen Erkennung, Vorbeugung und 

Lösung von vorhersehbaren Bedrohungen 

besitzen und bereit sein müssen, auf nicht 

vorhergesehene Bedrohungen schnell zu 

reagieren und mit Angriffen 

unterschiedlicher Art fertig zu werden und 

für eine sichere Versorgung mit Energie 

und Rohstoffen Sorge zu tragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 81 

Knut Fleckenstein 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der EU darin bestehen muss, die Sicherheit 

ihrer Bürger und ihres Territoriums zu 

garantieren und gleichzeitig ihre Werte und 

ihr Gesellschaftsmodell zu wahren und 

ihre fundamentalen Interessen zu 

verfolgen; Die EU muss daher ihre interne 

und externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

1. weist darauf hin, dass das oberste Ziel 

der Außen- und Sicherheitspolitik der EU 

darin bestehen muss, die Sicherheit und 

den Wohlstand aller Bürger, die in der EU 

leben, und ihres Territoriums zu 

gewährleisten und gleichzeitig ihre Werte 

und ihr Gesellschaftsmodell zu wahren; 

Die EU muss daher ihre interne und 

externe Widerstandsfähigkeit, ihre 

Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung, 

Vorbeugung und Lösung von 

vorhersehbaren Bedrohungen, ihre 

Fähigkeit, auf nicht vorhergesehene 

Bedrohungen schnell zu reagieren und mit 

Angriffen unterschiedlicher Art fertig zu 

werden, gewährleisten und für eine sichere 

Versorgung mit Energie und Rohstoffen 

Sorge tragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 82 

Vincent Peillon 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. ist der Überzeugung, dass die EU als 

Reaktion auf ein sich wandelndes 

globales Umfeld eine Strategie mit 

folgenden Schwerpunkten verfolgen 

muss: 

 a) Identifizierung und Gewichtung der 

Bedrohungen und Herausforderungen, 

 b) Festlegung der Reaktionen auf diese 

Bedrohungen und Herausforderungen, 

 c) Bestimmung der dafür einzusetzenden 

Mittel. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 83 

Andrejs Mamikins 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. stellt fest, dass die größte Gefahr für 

die Zukunft der EU der Mangel an 

Einheit, das gegenseitige Misstrauen 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten und das 

unvorhersehbare und unverantwortliche 

Verhalten der politischen Führung der 

EU-Mitgliedstaaten und der Mangel an 

gemeinsamen Zielsetzungen und 

Ambitionen ist; geht davon aus, dass diese 

Faktoren den Einfluss und die Effektivität 

der Europäischen Union dramatisch 

reduzieren; ist der Ansicht, dass sie auch 

die Fähigkeit, auf externe und interne 

Herausforderungen zu reagieren, 

reduzieren; 

Or. en 
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Änderungsantrag 84 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. erinnert an die Verpflichtung der EU 

zur Entwicklung einer Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik, die sich an 

den Grundsätzen der Demokratie, der 

Rechtsstaatlichkeit, der Universalität und 

der Unteilbarkeit der Menschenrechte 

und der Grundfreiheiten orientiert und 

erinnert die EU und ihre Mitgliedstaaten 

daran, ihre Anstrengungen zu verstärken, 

um diese Werte wirklich in das Zentrum 

der Beziehungen mit der weiteren Welt zu 

rücken; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. unterstreicht die Bedeutung eines 

umfassenden und kooperativen 

Sicherheitsansatzes; ruft diesbezüglich die 

EU auf, sich für eine verstärkte OSZE 

und eine Belebung der Rolle der OSZE 

einzusetzen, um all deren Instrumente 

und Maßnahmen besser zu nutzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 86 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. führt aus, dass das wesentliche 

strategische Interesse der Union eine 

friedvolle multilaterale globale Ordnung 

ist, die auf der Rechtsstaatlichkeit, der 

Achtung der Menschenrechte und der 

Demokratie basiert; erkennt mit tiefer 

Sorge an, dass diese Normen und Werte 

in einer immer instabileren Welt, die 

durch eine Zunahme der Ungleichheit, 

eine immer stärkere Konzentration des 

Reichtums, der Ressourcen und der 

Macht und eine Schwächung der 

staatlichen Fähigkeit zur Regulierung 

und zum Schutz ihrer einheimischen 

Bevölkerung gekennzeichnet ist, immer 

stärker unter Druck geraten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 87 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. unterstreicht, dass die Grenzen eines 

jeden Mitgliedstaates die Grenzen der 

Union sind und als solche verteidigt 

werden sollen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 88 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. erinnert daran, dass das erhöhte 

Niveau der Bedrohungen der internen 

und externen Sicherheit, auch durch den 

Terrorismus und die hybride 

Kriegsführung, eine verstärkte 

Zusammenarbeit und Integration im 

Bereich der Informationsgewinnung, des 

Situationsbewusstseins und der 

gemeinsamen Analyse erforderlich 

macht; unterstreicht den Bedarf an einer 

stärkeren Kohärenz und institutionellen 

Konsolidierung der Nachrichtendienste, 

die der EU und ihren Mitgliedstaaten zur 

Verfügung stehen, was zur Einrichtung 

eines eigenständigen EU-

Nachrichtendienstes führen sollte; ist 

ferner der Ansicht, dass mehr 

Zusammenarbeit und eine gemeinsame 

Nutzung von Ressourcen zur 

Bekämpfung des grenzüberschreitenden 

Verbrechens und Anstrengungen in 

Richtung einer Vision für einen 

gemeinsamen europäischen 

Nachrichtendienst erforderlich sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. ist der Auffassung, dass eine 

integrative multilaterale Diplomatie unter 

der Führung der VP/HV ein 

entscheidendes Instrument zur 

Konfliktlösung in der Nachbarschaft ist; 

ist der Auffassung, dass mehr 

Verbindungen und Synergien zwischen 

der Diplomatie und den inneren 

Angelegenheiten erforderlich sind; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 90 

Andrejs Mamikins 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1b. stellt fest, dass das ideologische 

Vakuum für die zukünftige Entwicklung 

der EU sehr gefährlich ist; unterstreicht, 

dass Nationalisten, Radikale und 

Fremdenhasser versuchen, dieses 

Vakuum mit ihrem negativen Inhalt zu 

füllen, wobei ein Teil der EU-Gesellschaft 

in Bezug auf ihre emotionale Rhetorik 

nicht immun ist; stellt fest, dass dies die 

EU schneller als jeder andere virtuelle 

externe Feind zerstören kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 91 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1b. erinnert daran, dass die 

transatlantische Partnerschaft, die auf 

starken politischen, kulturellen, 

wirtschaftlichen und historischen 

Beziehungen und auf gemeinsamen 

Werten, wie Freiheit, Demokratie, 

Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 

sowie auf gemeinsamen Zielen gründet, 

weiterhin ein Eckstein unserer Sicherheit 

bleibt; 

Or. en 
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Änderungsantrag 92 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1b. stellt fest, dass die Union und die 

Mitgliedstaaten in der letzten Zeit ihre 

Anstrengungen zur Bekämpfung des 

Terrorismus ausgebaut haben; ist der 

Ansicht, dass der Ansatz der Union zur 

Bekämpfung des Terrorismus vorab auf 

einem strafrechtlichen Ansatz basieren 

sollte, ausgehend von einer verstärkten 

Zusammenarbeit zwischen der Polizei, der 

Justiz und den Nachrichtendiensten in 

Europa; drängt die HV, die Kommission 

und die EU-Mitgliedstaaten dazu, bei der 

Zusammenarbeit mit Drittländern im 

Bereich der Terrorismusbekämpfung 

besonders auf die menschenrechtlichen 

Standards und die Grundsätze der 

Rechenschaftspflicht und der 

Transparenz zu achten und jedes 

Absenken der Menschenrechtsstandards 

zu verhindern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1b. ist der Auffassung, dass die EU ein 

konstruktiver und widerstandsfähiger 

globaler Akteur mit einem regionalen 

Fokus sein sollte und dazu beitragen 

sollte, dass die multilaterale globale 
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Governance wirksamer wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 94 

Andrejs Mamikins 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1c. stellt fest, dass die EU die Wahl hat, 

die Integrationsprozesse radikal zu 

beschleunigen oder in die Vergangenheit, 

in ein geteiltes und schwaches Europa, 

zurückzukehren; weist darauf hin, dass 

die EU nicht die Möglichkeit hat, 

langfristig in dieser Zwischenposition zu 

verharren, da jede Integration nach 

weiteren Änderungen verlangt und 

anderenfalls zu gefährlichen 

Entwicklungsunterschieden führen wird; 

stellt fest, dass ein erleuchtendes Beispiel 

dieser Unterschiede die Probleme des 

Euro-Währungsgebiets und die derzeitige 

Flüchtlingskrise in Europa sind, wobei 

jede Verzögerung fatale Folgen für die 

Zukunft der EU haben kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 95 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1c. ist der Auffassung, dass es von 

entscheidender Bedeutung ist, das wahre 

geteilte Interesse der Außenpolitik aller 28 

EU-Mitgliedstaaten in jeder Region der 
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Welt und in jedem relevanten 

Politikbereich zu identifizieren; 

unterstreicht jedoch, dass schon allein die 

Sichtbarmachung dieser gemeinsamen 

Interessen die EU als einen 

außenpolitischen Akteur wesentlich 

stärken würde; ruft die HV auf, den EAD 

mit einer Analyse dieser spezifischen 

Interessen und der Unterstützung bei der 

Definition strategischer und operativer 

Zielsetzungen zu beauftragen, die direkt 

zu konkreten Ergebnissen führen 

können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 96 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1d. unterstreicht, dass die globale 

Strategie explizit dringende und direkte 

Bedrohungen des europäischen 

Integrationsprozesses angehen sollte; ist 

diesbezüglich der Ansicht, dass die 

Bedrohungen interne und externe 

Elemente enthalten, die miteinander 

verbunden sind; ist der Auffassung, dass 

es von wesentlicher Bedeutung ist, 

diejenigen direkt anzusprechen, die sich 

selbst als Verlierer einer immer engeren 

Union in einer globalisierten Welt 

betrachten, und funktionierende soziale 

Verträge und eine robuste repräsentative 

Demokratie auch zur Gewährleistung der 

Sicherheit zu stärken; 

Or. en 
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Änderungsantrag 97 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 e (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1e. unterstreicht, dass die Frage des 

Klimawandels die größte Bedrohung der 

globalen Sicherheit darstellt und dringend 

angegangen werden muss; unterstreicht, 

dass diese Ereignisse auch zu einer 

Verschärfung der Bedrohungen des 

internationalen Friedens und der 

menschlichen Sicherheit führen; 

unterstreicht, dass die EU den 

Auswirkungen des Klimawandels auf die 

internationale Sicherheit Rechnung 

tragen sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 98 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten künftig mehr 

Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 

und territoriale Verteidigung übernehmen 

müssen; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre 

strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -

kapazitäten zu verbessern, damit sie 

darauf vorbereitet sind, auf ein breites 

Spektrum ziviler und militärischer 

Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

entfällt 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -

kapazitäten zu verbessern, damit sie 

darauf vorbereitet sind, auf ein breites 

Spektrum ziviler und militärischer 

Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. ist der Auffassung, dass sich die 

Außenpolitik der EU und der 

Mitgliedstaaten weniger auf die 

Vereinigten Staaten verlassen darf; fordert 

daher die EU und die Mitgliedstaaten auf, 

eine eigene Außenpolitik zu erarbeiten, 

die sowohl in Bezug auf die Förderung 

der eigenen Handelsinteressen als auch in 

Bezug auf den Sicherheits- und 

Verteidigungsbereich autonom ist; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

2. unterstreicht, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten die volle Verantwortung 

für ihre eigene kollektive Sicherheit und 

Verteidigung, einschließlich ihre Bürger, 

des Territoriums, der Interessen und der 

Werte übernehmen müssen;. fordert die 

EU und die Mitgliedstaaten daher auf, ihre 

strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 
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zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

zu verstärken, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler, 

militärischer und hybrider Bedrohungen 

und Risiken zu reagieren; stellt fest, dass 

die EU und die Mitgliedstaaten die GSVP 

einsetzen müssen, um die kollektiven 

Sicherheitsherausforderungen 

anzugehen, die aus unterschiedlichen 

Richtungen kommen, und interne und 

externe Überlegungen vereinen müssen, 

die von diesen Bedrohungen und Risiken 

aufgeworfen werden, und einen zivilen 

und militärischen Ansatz hinsichtlich der 

kollektiven Bereitschaft und Reaktion 

vorsehen müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 101 

Marietje Schaake 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen;  

2. weist darauf hin, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten zu einem globalen Akteur 

und zu einem Garanten der Sicherheit 

werden müssen, ohne sich auf die 

Vereinigten Staaten verlassen zu müssen, 

wobei gleichzeitig unterstrichen wird, dass 

das transatlantische Bündnis ein 

wesentlicher Pfeiler des globalen, auf 

festen Regeln basierenden Systems 

bleiben muss, das auf der Wahrung der 

Grundrechte und -freiheiten gründet; 

fordert die EU und die Mitgliedstaaten 

daher auf, ihre strategische Autonomie in 

Bezug auf Verteidigungsfähigkeiten und -

kapazitäten zu verbessern, damit sie darauf 

vorbereitet sind, auf ein breites Spektrum 

ziviler und militärischer Bedrohungen und 

Risiken in vollständiger Komplementarität 

zur NATO zu reagieren; 

Or. en 
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Änderungsantrag 102 

Urmas Paet 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig mehr 

Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 

und territoriale Verteidigung übernehmen 

müssen; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Or. et 

 

Änderungsantrag 103 

Mark Demesmaeker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten künftig mehr 

Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 

und territoriale Verteidigung übernehmen 

müssen; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 
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Or. nl 

 

Änderungsantrag 104 

Charles Tannock 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten künftig mehr 

Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 

und territoriale Verteidigung übernehmen 

müssen; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO und in Übereinstimmung mit 

Artikel 42 Absatz 2 EUV zu reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

2. weist darauf hin, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten künftig stärker vereint und 

bereit sein müssen, mehr Verantwortung 

für ihre eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung zu übernehmen, während sie 

die Zusammenarbeit mit internationalen 

Partnern in der NATO fortsetzen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 
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zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 106 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

ihre eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen sollte, indem 

das Schwergewicht auf die präventive 

Handlung und die rasche Reaktion gelegt 

wird; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 107 

Louis Michel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

2. weist darauf hin, dass die EU und ihre 

Mitgliedstaaten künftig mehr 
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die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 

und territoriale Verteidigung übernehmen 

müssen; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 108 

Francisco José Millán Mon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. ist der Auffassung, dass die Vereinigten 

Staaten der wichtigste strategische 

Partner der EU sind, insbesondere 

angesichts des derzeitigen geopolitischen 

Kontexts; weist jedoch darauf hin, dass die 

EU und ihre Mitgliedstaaten mehr 

Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 

und territoriale Verteidigung übernehmen 

müssen; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 109 

James Carver 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die Mitgliedstaaten daher auf, ihre 

strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 110 

Vincent Peillon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass der Ostteil der 

NATO hauptsächlich aus den EU-

Mitgliedstaaten besteht; weist darauf hin, 

dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten 

künftig weniger auf die Vereinigten 

Staaten verlassen werden können und mehr 

Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 

und territoriale Verteidigung übernehmen 

müssen; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

der NATO oder in vollständiger 
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Komplementarität mit ihr zu reagieren; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 111 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -

kapazitäten zu verbessern, damit sie darauf 

vorbereitet sind, auf ein breites Spektrum 

ziviler und militärischer Bedrohungen und 

Risiken in vollständiger Komplementarität 

mit der NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre Handlungsfähigkeit zu verbessern, 

damit sie darauf vorbereitet sind, auf ein 

breites Spektrum ziviler und militärischer 

Bedrohungen und Risiken in vollständiger 

Komplementarität mit der NATO zu 

reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 112 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung, insbesondere in der 

Nachbarschaft Europas, übernehmen 
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ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

müssen; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; ruft die Kommission 

auf, in ihrem angekündigten Aktionsplan 

für die Verteidigung( COM(2015) 610 

final) zu klären, wie die geplanten 

Maßnahmen der EU auf die dritte Offset-

Strategie der USA und die 

Innovationsinitiative der USA im 

Verteidigungsbereich reagieren wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; erkennt 

den Bedarf an einem verstärkten Einsatz 

und an konzertierten Anstrengungen an, 

um politische Impulse in Bezug auf unser 

gemeinsames Sicherheitskonzept auf der 

Grundlage der OSZE zu setzen; fordert 
die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich 

derartigen positiven Initiativen 

anzuschließen, mit denen der Dialog zu 

einer breiteren europäischen Sicherheit 

im Rahmen der OSZE gefördert wird; ruft 

die EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre 

strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 
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sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren unter gleichzeitiger 

Achtung der Menschenrechte und der 

europäische Werte; stellt fest, dass die 

EU-Battlegroups seit 2007 voll 

einsatzbereit sind und fordert die 

Stärkung der Fähigkeit der EU, 

Kapazitäten wirksam und rasch 

einzusetzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 114 

Georgios Epitideios 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig nicht auf die 

Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

sicherzustellen, damit sie darauf 

vorbereitet sind, auf ein breites Spektrum 

ziviler und militärischer Bedrohungen und 

Risiken stets in vollständiger Kooperation 

mit der NATO zu reagieren; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 115 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken, 

einschließlich Informationen und hybride 

Kriegsführung, in vollständiger 

Komplementarität mit der NATO zu 

reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 116 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten zur Gewährleistung 

der Sicherheit künftig weniger auf die 

Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung und die Bewältigung von 

Sicherheitskrisen in der Nachbarschaft 
übernehmen müssen; fordert die EU und 

die Mitgliedstaaten daher auf, ihre 

strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken zu 

reagieren; 



 

PE577.080v01-00 68/136 AM\1087188DE.doc 

DE 

Or. en 

 

Änderungsantrag 117 

Paavo Väyrynen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken zu 

reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen; fordert 

die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, 

ihre strategische Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

2. weist darauf hin, dass sich die EU und 

ihre Mitgliedstaaten künftig weniger auf 

die Vereinigten Staaten verlassen werden 

können und mehr Verantwortung für ihre 

eigene Sicherheit und territoriale 

Verteidigung übernehmen müssen, 

während zugleich das bevorzugte Bündnis 

mit den Vereinigten Staaten innerhalb der 

verschiedenen institutionellen Rahmen 

als Kernstück bei allen Überlegungen 
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sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

beibehalten wird; fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten daher auf, ihre strategische 

Autonomie in Bezug auf 

Verteidigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

zu verbessern, damit sie darauf vorbereitet 

sind, auf ein breites Spektrum ziviler und 

militärischer Bedrohungen und Risiken in 

vollständiger Komplementarität mit der 

NATO zu reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 2a. stellt fest, dass der Bericht der 

Kommission über die Europäische Union 

in einem sich wandelnden globalen 

Umfeld davon ausgeht, dass humanitäre 

Krisen zum „neuen Normal“ werden; 

stellt fest, dass die EU bereit sein muss, 

auf diese neue Situation zu reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 120 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 2a. unterstreicht, dass die Europäische 

Union die größte Volkswirtschaft der Welt 

ist, die zusammen mit den Vereinigten 

Staaten fast 40 Mal so groß ist wie 

diejenige Russlands; unterstreicht die 

Tatsache, dass die EU zusammen mit 

ihren Verbündeten eine einzigartige 
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Stärke hat, um durch die Energiepolitik, 

wirtschaftliche Blockaden und sanften 

Preisdruck gegen eine Politik und 

Aktionen vorzugehen, die darauf abzielen, 

die europäischen Länder zu schwächen, 

zu destabilisieren oder zu bedrohen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 2a. unterstreicht den dringenden Bedarf 

für die EU und die Mitgliedstaaten zu 

prüfen, welche wichtigen Infrastrukturen, 

Ketten und strategischen Industrien und 

Dienstleistungen, einschließlich Cyber-

Systemen in den nationalen Behörden, 

unter die Kontrolle von ausländischen 

Unternehmen und Mächten geraten sind 

und dadurch die strategische Autonomie 

Europas gefährden können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 122 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 2b. unterstreicht, dass die europäische 

Zusammenarbeit auf Freihandel, offene 

Grenzen und Rechtsstaatlichkeit abzielt, 

was per definitionem für niemanden eine 

Gefahr, sondern eine Chance für ganz 

Europa darstellt; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 2b. ist der Auffassung, dass es für die 

Verteidigung der Union von strategischer 

Bedeutung ist, die Versorgungssicherheit 

sicherzustellen, und unterstreicht die 

Bedeutung der Abstimmung zwischen der 

Europäischen Kommission und der 

Europäischen Verteidigungsagentur 

(EDA) zusammen mit der Umsetzung des 

Richtlinienpakets von 2009 über die 

Beschaffung im Bereich Verteidigung; 

unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten in 

Initiativen zur Bündelung und 

gemeinsamen Nutzung investieren sollten, 

um sicherzustellen, dass die 

erforderlichen Sicherheits- und 

Verteidigungskapazitäten effektiv zur 

Verfügung stehen, um Verdoppelungen 

zu vermeiden, die Interoperabilität der 

Systeme zu stärken und Skaleneffekte zu 

schaffen, die Ressourcen schonen und 

dadurch die europäischen Industrien 

fördern; unterstreicht, dass eine stärkere 

Verknüpfung mit der NATO, 

insbesondere im Rahmen ihrer Initiative 

zur intelligenten Verteidigung, 

wünschenswert und erforderlich ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 124 

James Carver 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter 

genutzt werden; ist der Auffassung, dass 

die Rolle der Europäischen 

Verteidigungsagentur gestärkt und ihre 

Ressourcen aufgestockt werden müssen, 

damit sie wirksamer handeln kann; weist 

darauf hin, dass die Mitgliedstaaten mehr 

Verantwortung für den Aufbau 

europäischer Kapazitäten übernehmen 

und ihre Ausgaben für die militärische 

Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 125 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter 

genutzt werden; ist der Auffassung, dass 

die Rolle der Europäischen 

3. ist besorgt über die verstärkte 

strukturierte Zusammenarbeit in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr, indem Ressourcen 

zusammengelegt und gemeinsam genutzt 

werden; widersetzt sich dem 

Zusammenschluss der zivilen und 

militärischen Forschung; weist die 

Finanzierung der verteidigungsbezogenen 
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Verteidigungsagentur gestärkt und ihre 

Ressourcen aufgestockt werden müssen, 

damit sie wirksamer handeln kann; weist 

darauf hin, dass die Mitgliedstaaten mehr 

Verantwortung für den Aufbau 

europäischer Kapazitäten übernehmen 

und ihre Ausgaben für die militärische 

Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

Forschung, GSVP-Missionen und 

militärischen Operationen aus dem EU-

Haushalt zurück; erinnert daran, dass 

gemäß Artikel 41 Absatz 3 EUV Ausgaben 

aufgrund von Maßnahmen mit 

militärischen oder 

verteidigungspolitischen Bezügen nicht 

zulasten des Haushalts der Union gehen; 

nimmt mit Besorgnis die Absicht des 

Rates zur Kenntnis, Projekte zur 

Erweiterung der Kapazitäten der EU zu 

entwickeln, einschließlich ferngesteuerte 

Luftfahrzeuge, und weist die Nutzung und 

Entwicklung bewaffneter Drohnen und 

die illegale Praktik außergerichtlicher 

gezielter Tötungen zurück; weist jede 

Finanzierung aus Mitteln des Programms 

Horizont 2020 oder anderen Fonds für 

militärisch-, zivil-militärische oder 

Sicherheitsforschung insgesamt und 

insbesondere für die Entwicklung 

ferngesteuerter Luftfahrzeuge zurück; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 126 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

3. fordert die Mitgliedstaaten der EU daher 

auf, in den Bereichen 

verteidigungsbezogene Forschung und 

Entwicklung, Beschaffung, industrielle 

Basis und Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

nationalen Verteidigungshaushalte 

effizienter genutzt werden; ist der 

Auffassung, dass die Rolle der 

Europäischen Verteidigungsagentur 

kritisch beleuchtet werden sollte, da ihre 
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Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

Auswirkungen auf die Entwicklung der 

Kapazitäten und die Verbesserung der 

Effizienz von verteidigungsbezogenen 

Projekten bislang sehr schwach war; ruft 

die EU-Mitgliedstaaten auf, angemessene 

Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, um 

die in Artikel 43 EUV verankerten 

Aufgaben zu erfüllen, auch für die 

relevanten Friedensmissionen der 

Vereinten Nationen; nimmt das gering 

Niveau des Informationsaustausches 

zwischen den betreffenden nationalen 

Agenturen der EU-Mitgliedstaaten zur 

Kenntnis und ruft zur Einleitung einer 

Debatte darüber auf, wie die 

Zusammenarbeit gestärkt werden kann, 

ohne den Datenschutz und die Rechte der 

EU-Bürger auf Wahrung ihrer 

Privatsphäre zu gefährden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter 

genutzt werden; ist der Auffassung, dass 

die Rolle der Europäischen 

Verteidigungsagentur gestärkt und ihre 

Ressourcen aufgestockt werden müssen, 

damit sie wirksamer handeln kann; weist 

darauf hin, dass die Mitgliedstaaten mehr 

Verantwortung für den Aufbau 

europäischer Kapazitäten übernehmen 

und ihre Ausgaben für die militärische 

3. fordert die EU auf, eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit im Bereich 

der Forschung und Entwicklung zu 

fördern, namentlich über Projekte im 

Rahmen des Programms Horizont 2020; 

ruft zur Entwicklung einer funktionalen 

europäischen industriellen und 

technologischen Verteidigungsbasis auf, 

auch im Bereich der Cybersicherheit und 

der Verteidigung, namentlich durch 

Bündelung und Teilung und andere 

kooperative Projekte; fordert eine 

Stärkung der transparenteren und 

verantwortlicheren Nutzung der 

Sicherheits- und Verteidigungshaushalte 

als dem einzigen Weg, um die Bürger 

hinsichtlich einer effizienteren Nutzung 
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Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

zu versichern; ist der Auffassung, dass 

das Mandat der EDA gestärkt werden 

muss und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, um die Agentur in die 

Lage zu versetzen, als Expertenzentrum 

für die Mitgliedstaaten in Bezug auf 

deren kollektive Sicherheit und 

Verteidigung zu fungieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 128 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter 

genutzt werden; ist der Auffassung, dass 

die Rolle der Europäischen 

Verteidigungsagentur gestärkt und ihre 

Ressourcen aufgestockt werden müssen, 

damit sie wirksamer handeln kann; weist 

darauf hin, dass die Mitgliedstaaten mehr 

Verantwortung für den Aufbau 

europäischer Kapazitäten übernehmen 

und ihre Ausgaben für die militärische 

Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

3. weist auf die sich ergänzenden Rollen 

der Europäischen Kommission, der 

Mitgliedstaaten und der Europäischen 

Verteidigungsagentur (EDA) im Bereich 

der europäischen industriellen und 

technologischen Verteidigungsbasis und 

des europäischen Marktes für 

Verteidigungsgüter hin; begrüßt 

diesbezüglich die ehrgeizigen und 

erneuerten Verpflichtungen der 

Interessenträger, die bei den 

Europäischen Räten2013 und 2015 

zugegen waren; ruft die Mitgliedstaaten 

auf, umgehend neue gemeinsame 

Beschaffungsprogramme einzuleiten, die 

zu den dringend benötigten neuen 

Kapazitäten führen und zur strategischen 

Autonomie und zur industriellen 

Wettbewerbsfähigkeit der 

Verteidigungsindustrie der EU beitragen; 
weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

Or. en 
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Änderungsantrag 129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

3. fordert die EU überdies auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten zu fördern, indem 

Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

und die verfügbaren Mittel im Interesse 

der EU-Bürger eingespart werden. ist der 

Auffassung, dass die Rolle der 

Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt werden muss, damit die 

Mitgliedstaaten in Krisensituationen 

angemessen unterstützt und die 

Aufwendungen zu Lasten der 

Mitgliedstaaten gesenkt werden; weist 

darauf hin, dass die Mitgliedstaaten mehr 

Verantwortung für den Aufbau 

europäischer Kapazitäten für die 

Forschung im Bereich der Sicherheit 

durch die Europäische 

Verteidigungsagentur übernehmen sollten; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, technisch-industrielle Basis 

und Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 
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indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

koordiniert genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; unterstreicht, dass die Rolle der 

Europäischen Verteidigungsagentur 

wesentlich gestärkt und ihre Ressourcen 

aufgestockt werden müssen, damit sie 

wirksamer handeln kann und dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

stellt fest, dass es bereits viele Studien 

gibt, die konkrete Projekte und 

Vorschläge enthalten, in denen eine 

weitere effektive 

Verteidigungszusammenarbeit 

erforderlich ist und hilfreich und wirksam 

sein kann, auch in Bereichen, die nicht 

unmittelbar tödliche 

Verteidigungsinstrumente berühren, wie 

bei Luftbetankung, Transport, Logistik 

und Wartung; weist zudem darauf hin, 

dass eine echte europäische 

Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität mit einem 

angemessenen Aufsichtsmechanismus 
entwickelt werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 131 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 



 

PE577.080v01-00 78/136 AM\1087188DE.doc 

DE 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 
werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

nationalen Verteidigungshaushalte 

effizienter genutzt werden; ist der 

Auffassung, dass die Rolle der 

Europäischen Verteidigungsagentur in 

diesem Zusammenhang wesentlich 

gestärkt werden muss, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung 

übernehmen und ihre Ausgaben erhöhen 

sollten; weist zudem darauf hin, dass der 

Austausch zwischen den 

Nachrichtendiensten auf europäischer 

Ebene im Rahmen der nationalen 

Ressourcen verbessert werden muss; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 132 

Charles Tannock 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werde; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; 



 

AM\1087188DE.doc 79/136 PE577.080v01-00 

 DE 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

3. fordert die EU auf, in den Bereichen 

verteidigungsbezogene Forschung, 

industrielle Basis und Cyberabwehr eine 

kohärente und strukturierte 

Zusammenarbeit zu fördern, indem 

Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden, unterstreicht 

jedoch in diesem Kontext den 

rechtsverbindlichen Rahmen des 

Gemeinsamen Standpunkts zum 

Waffenexport 2008/944/GASP; weist 

darauf hin, dass die Rolle der 

Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müsse; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss, was auch eine ausreichende 

Mittelausstattung erforderlich macht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 134 

Philippe Juvin 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, den 

Austausch von Informationen über 

nachrichtendienstliche Fragen zu 

intensivieren und dabei insbesondere die 

europäischen Plattformen wie etwa das 

Schengener Informationssystem (SIS) 

oder das Europäische 

Strafregisterinformationssystem (ECRIS) 

systematisch mit Daten zu versorgen; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

gesammelten Informationen miteinander 

abzugleichen, um die Vorbeugung gegen 

Terrorismus zu verbessern; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit 

mit Europol zu verstärken; begrüßt in 

diesem Zusammenhang die Eröffnung 

eines Europäischen Zentrums zur 

Terrorismusbekämpfung; 

Or. fr 
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Änderungsantrag 135 

Andrej Plenković 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werden; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung der Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

3. fordert die EU daher auf, in den 

Bereichen verteidigungsbezogene 

Forschung, industrielle Basis und 

Cyberabwehr eine kohärente und 

strukturierte Zusammenarbeit zu fördern, 

indem Ressourcen zusammengelegt und 

gemeinsam genutzt werden und somit die 

Verteidigungshaushalte effizienter genutzt 

werde; ist der Auffassung, dass die Rolle 

der Europäischen Verteidigungsagentur 

gestärkt und ihre Ressourcen aufgestockt 

werden müssen, damit sie wirksamer 

handeln kann; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 

den Aufbau europäischer Kapazitäten 

übernehmen und ihre Ausgaben für die 

militärische Forschung sowohl national als 

durch die Europäischen 

Verteidigungsagentur erhöhen sollten; 

weist zudem darauf hin, dass eine echte 

europäische Nachrichtendienst- und 

Vorhersagekapazität entwickelt werden 

muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 3a. fordert die VP/HV auf, sich damit 

auseinanderzusetzen, dass die in 

Artikel 42 Absatz 7 EUV enthaltene 

Beistandsklausel unklar ist, und 

Leitlinien zu dieser Klausel und ihrer 
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Umsetzung festzulegen, damit die 

Mitgliedstaaten in angemessener Weise 

reagieren können, wenn diese Klausel 

geltend gemacht wird; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 137 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 3a. unterstützt den Grundsatz, wonach 

sich die EU-Mitgliedstaaten dazu 

verpflichten sollten, bis 2024 zwei Prozent 

ihres BIP für die Verteidigung 

auszugeben, damit ein höherer Grad an 

Verteidigungskapazität erreicht werden 

kann; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 138 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 3a. erinnert an die Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten, das kollektive Ziel zu 

erreichen, 2 % der 

Verteidigungsausgaben für die 

Finanzierung der Forschung 

aufzuwenden, und ruft sie auf, die 

Verpflichtung zu erfüllen; weist auf die 

eigene Verpflichtung in Bezug auf ein 

zukünftiges durch EU-Mittel finanziertes 

Verteidigungsforschungs- und -

technologieprogramm im nächsten 

mehrjährigen Finanzrahmen (2021-2027) 
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hin; begrüßt die Unterzeichnung der 

Delegationsvereinbarung zwischen der 

Europäischen Kommission und der EDA 

zur Einrichtung eines Pilotprojekts zur 

GSVP-Verteidigungsforschung, wie vom 

Europäischen Parlament im Haushalt 

2015 vorgesehen; ermutigt die 

Europäische Kommission und die EDA 

dazu, ihre Zusammenarbeit zu verbessern 

und die Interessenträger einzubeziehen 

bei der Ausarbeitung einer vorbereitenden 

Maßnahme zur Verteidigungsforschung 

für die GSVP-verbundene Forschung zur 

europäischen Verteidigungsforschung; 

ruft die VP/HV und die Kommission auf, 

dem Europäischen Parlament ihre Pläne 

zum zukünftigen 

Verteidigungsforschungs- und -

technologieprogramm vorzulegen und mit 

den Mitgliedern des Parlaments in eine 

offene Debatte zu treten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 3a. ist der Auffassung, dass eine größere 

Koordinierung zwischen den nationalen 

Geheimdiensten der Mitgliedstaaten 

gefördert und ein geeigneter 

Rechtsrahmen für die Einrichtung eines 

echten europäischen Nachrichtendienstes 

entwickelt werden muss; nimmt in diesem 

Zusammenhang die spärlichen 

Ergebnisse hinsichtlich des Austauschs 

und der Koordinierung zwischen den 

Geheimdiensten von Europol zur 

Kenntnis; bedauert, dass es keine 

verbindliche Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten gibt, Europol und den 

anderen Mitgliedstaaten relevante 
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Informationen zur Verfügung zu stellen; 

fordert daher, dass das Mandat von 

Europol verstärkt wird und die 

Mitgliedstaaten größere Anstrengungen 

für die Koordinierung der eigenen 

Geheimdienste unternehmen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 3a. glaubt stark daran, dass ein 

dringender Bedarf besteht, eine wirkliche 

europäische Nachrichten- und 

Informationskapazität zu entwickeln; 

stellt fest, dass die bestehenden 

Nachrichten- und Informationsdienste, 

die Teil der nationalen und EU-Systeme 

sind, nicht koordiniert sind und über 

unzureichende menschliche Intelligenz 

verfügen (es fehlt an Kenntnissen im 

sprachlichen Bereich und in Bezug auf 

Cyber-Kompetenzen und Kompetenzen im 

Bereich soziale Medien) und es ihnen 

widernatürlich an einer angemessenen 

demokratischen Kontrolle mangelt; ist der 

Ansicht, dass die Ineffizienz 

hauptsächlich auf ein obsoletes und einen 

sinnlosen Widerwillen der Mitgliedstaaten 

gegen die gemeinsame Nutzung von 

Informationen und Nachrichten zwischen 

den EU-Partnern zurückgeht; ruft zu 

einer stärkeren Führung und einem 

stärkeren politischen Willen auf, um die 

rasche Einrichtung einer einzigen 

effektiven Nachrichten- und 

Kriseneinrichtung in Brüssel unter der 

Aufsicht der HV/VP und in Absprache 

mit den nationalen 

Nachrichteneinrichtungen, ziviler und 

militärischer Art zu ermöglichen; drängt 
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die Mitgliedstaaten dazu, interne 

Rivalitäten zu vermeiden, die europäische 

Koordinierung zu fördern und eine 

demokratische Kontrolle sicherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 141 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 3b. kritisiert die Kommission stark dafür, 

dass sie den im Rahmen des 

Europäischen Rates von 2013 definierten 

Aufgaben nicht rechtzeitig nachkommt in 

Bezug auf die angekündigte Roadmap für 

ein umfassendes EU-weites 

Beschaffungssystem im 

Sicherheitsbereich, das angekündigte 

Grünbuch zur Kontrolle der industriellen 

Verteidigungs- und sensiblen 

Sicherheitskapazitäten, die Überwachung 

der Verteidigungs- und 

Sicherheitsbeschaffung sowie die 

Verkäufe zwischen Regierungen im 

Verteidigungssektor; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 142 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 3c. nimmt den Beschluss des Rates 

(GASP) 2015/1835 vom 12. Oktober zur 

Kenntnis; ruft den Leiter der Agentur und 

die VP/HV auf, das Europäische 
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Parlament darüber zu informieren, wie 

dieser Beschluss des Rates der mehrfach 

vom Europäischen Parlament geäußerten 

Auffassung in Bezug auf die Stärkung der 

EDA durch die Finanzierung der 

Personal- und Betriebskosten der Agentur 

aus dem EU-Haushalt gerecht wird; 

kritisiert die Regierung des Vereinigten 

Königreichs scharf, die einen Anstieg des 

operationalen Haushalts der EDA im 

fünften Jahr in Folge blockiert und 

dadurch die gegenwärtigen und 

zukünftigen Aufgaben der EDA 

gefährdet; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 143 

James Carver 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 144 

Paavo Väyrynen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 



 

AM\1087188DE.doc 87/136 PE577.080v01-00 

 DE 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 145 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. ist der Auffassung, dass anstatt eine 

Freiwilligenstreitkraft und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird, 

die eigentlichen Ziele in der Abrüstung 

und der zivilen Konfliktlösung bestehen 

sollten; ist der Auffassung, dass die 

Ausarbeitung eines Weißbuchs zu EU-

Verteidigungsfragen, wodurch zugleich das 

Helsinki-Planziel von 1999 aktualisiert 

wird, angesichts dieser Ziele 

kontraproduktiv ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 146 

Knut Fleckenstein 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 
unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. unterstützt die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. ist der Auffassung, dass ein Ziel darin 

bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte voranzubringen; 

unterstützt die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 
voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. fordert die Einrichtung eines 

permanenten EU-Hauptsitzes zur 

Verbesserung der Fähigkeit militärische 

Krisen anzugehen, die Notfallplanung 

und Interoperabilität der Streitkräfte und 

der Ausrüstung zu gewährleisten und 

koordinierte GSVP-Operationen 

durchzuführen und zu koordinieren; ist 

der Auffassung, dass ein wichtiges Ziel der 

EU darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und die 

Entwicklung einer gemeinsamen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigungsstruktur 

führen wird; ruft die Mitgliedstaaten auf, 

die Verteidigungszusammenarbeit 

kollektiv, bilateral oder in regionalen 

Clustern zu stärken, namentlich durch 

gemeinsame Schulungs-, Ausbildungs- 

und Übungsmaßnahmen; unterstützt 

daher die Ausarbeitung eines Weißbuchs 

zu EU-Verteidigungsfragen, wodurch 

zugleich sowohl die zivilen als auch die 

militärischen Planziele von Helsinki 

aktualisiert werden und eine Ausrichtung 

auf die Methoden zur Reform der 

Entwicklung der Kapazitäten der GSVP 

erfolgt und der Gruppendruck, die 

Bewertung und die Rechenschaftspflicht 

gesteigert werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 149 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 
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Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

Ziel darin bestehen sollte, permanent 

gebündelte multinationale militärische 

Einheiten einzurichten, die auf die 

Erfüllung der Aufgaben gemäß Artikel 43 

EUV abzielen; unterstützt daher die 

Ausarbeitung eines Weißbuchs zu EU-

Verteidigungsfragen, das genau 

beschreibt, welche Fähigkeiten zur 

Erfüllung der im Vertrag von Lissabon 

aufgeführten Aufgaben erforderlich sind, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 150 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, den Rahmen für 

eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen; unterstützt daher die 

Ausarbeitung eines Weißbuchs zu EU-

Verteidigungsfragen, wodurch zugleich das 

Helsinki-Planziel von 1999 aktualisiert 

wird; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 151 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 4. erinnert daran, dass es angesichts der 
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Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

zunehmenden Herausforderungen und 

Bedrohungen im Bereich der Sicherheit 

und der Weigerung seitens der 

Mitgliedstaaten, konzertiert 

zusammenzuarbeiten, um diese 

anzugehen, von entscheidender 

Bedeutung ist, dass die einschlägigen 

Bestimmungen des Vertrags umgesetzt 

werden, insbesondere die Ständige 

Strukturierte Zusammenarbeit; ruft die 

VP/HV auf, realistische Optionen für die 

erfolgreiche Einführung der Ständigen 

Strukturierten Zusammenarbeit als Mittel 

für die EU-Finanzierung der 

militärischen Zusammenarbeit in 

Friedenszeiten vorzulegen; ruft die 

Mitgliedstaaten und die VP/HV auf, die 

Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 

als den ersten Schritt für den Rahmen 

einer Verteidigungspolitik voranzubringen, 

was letztlich zu einer gemeinsamen 

Verteidigung führen wird; wiederholt den 

Aufruf an die Mitgliedstaaten und die 

VP/HV zur Einleitung eines Prozesses zur 

Vorlage eine EU-Weißbuchs über die 

Sicherheit und Verteidigung als 

Fortsetzung der globalen Strategie der EU 

zur Außen- und Sicherheitspolitik unter 

vollumfänglicher Beteiligung des 

Europäischen Parlaments, um die 

strategischen Ambitionen der EU und die 

Prozesse der Entwicklung der Kapazitäten 

zu rationalisieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

4. ist der Auffassung, dass die neue 

Strategie im Bereich der Außen- und 

Sicherheitspolitik der HV/VP darin 
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für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 
gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

besteht, den Rahmen zu schaffen, in dem 

die Mitgliedstaaten kollektiv handeln 

können, um Sicherheits- und 

Stabilitätsherausforderungen der Union 

anzugehen; ist auch der Auffassung, dass 

das wesentliche und ultimative Ziel eine 

Europäische Verteidigungsunion mit 

integrierten Verteidigungskräften und 

einer wirklichen und nachhaltigen 

gemeinsamen Verteidigungspolitik sein 

sollte; unterstützt daher die Ausarbeitung 

eines Weißbuchs zu EU-

Verteidigungsfragen, wodurch zugleich das 

Helsinki-Planziel von 1999 aktualisiert 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 153 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung mit einem 

integrierten operationalen 

Befehlsmechanismus und einem flexiblen 

Finanzierungsmechanismus führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird;  

Or. en 

 

Änderungsantrag 154 

Marietje Schaake 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; stellt fest, dass 

die EU-Battlegroups ein guter 

Ausgangspunkt zur Erreichung dieser 

Zielsetzungen sein können, vorausgesetzt, 

es sind der politische Wille diese 

einzusetzen sowie ein effektiveres 

Entscheidungsfindungsverfahren für 

deren Einsatz gegeben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 155 

Mark Demesmaeker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; ermutigt zu 

einer pragmatischen Weiterverfolgung 

einer europäischen Verteidigungspolitik 

in Zusammenarbeit mit der NATO und 

auf der Grundlage dynamischer 
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nationaler Streitkräfte, deren 

Zusammenarbeit auch in den Bereichen 

Aus- und Weiterbildung, Forschung und 

Entwicklung ausgebaut wird; 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 156 

Vincent Peillon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 aktualisiert wird; 

4. ist der Auffassung, dass ein wichtiges 

Ziel darin bestehen sollte, gemeinsame 

Freiwilligenstreitkräfte und den Rahmen 

für eine gemeinsame Verteidigungspolitik 

voranzubringen, was letztlich zu einer 

gemeinsamen Verteidigung führen wird; 

unterstützt daher die Ausarbeitung eines 

Weißbuchs zu EU-Verteidigungsfragen, 

wodurch zugleich das Helsinki-Planziel 

von 1999 im Rahmen der Strategie, die im 

Juni 2016 vorgestellt wird, aktualisiert 

wird; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 157 

Tokia Saïfi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 4a. ist der Auffassung, dass die aktuelle 

Aktivierung von Artikel 42 Absatz 7 EUV 

als Katalysator dienen müsste, um das 

Potenzial aller Vertragsbestimmungen zu 

Sicherheit und Verteidigung freizusetzen; 

Or. fr 
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Änderungsantrag 158 

Marietje Schaake 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 4a. ist der Auffassung, dass ein neues 

Entscheidungsfindungsverfahren für 

Beschlüsse über militärische Missionen 

der EU, beispielsweise mit einer 

qualifizierten Mehrheit anstelle der 

Einstimmigkeit im Rat, die Beweglichkeit 

und Stärke der EU bei der Beantwortung 

von Bedrohungen und Krisen verbessern 

würde, während zugleich anerkennt wird, 

dass die Entscheidung, ob Truppen im 

Rahmen dieser Missionen entsandt 

werden oder nicht auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten getroffen werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 159 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 4a. ist fest davon überzeugt, dass die 

Kapazitäten der GSVP proaktiver und 

strategischer eingesetzt werden sollten mit 

einem stärkeren Schwergewicht auf der 

Konfliktverhütung und der 

Friedensschaffung in der unmittelbaren 

Nachbarschaft der EU; erinnert jedoch 

an die Lehren, die aus den jüngsten 

Militäreinsätzen gezogen werden können, 

die zeigen, dass jede Entscheidung zum 

Einsatz von militärischen Ressourcen im 

Rahmen der GSVP Teil eines robusten 

multilateralen Rahmens und regionaler 
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Koalitionen sein müssen, um die 

Leerräume in Bezug auf die Governance 

und die Sicherheit nach Beendigung des 

Konfliktes anzugehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und 

der NATO unbedingt ausgebaut werden 

muss, und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

entfällt 

Or. it 

 

Änderungsantrag 161 

Charles Tannock 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und 

der NATO unbedingt ausgebaut werden 

muss, und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

entfällt 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 162 

Paavo Väyrynen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und 

der NATO unbedingt ausgebaut werden 

muss, und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 163 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden 

muss, und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. unterstreicht, dass die EU wieder ein 

rein ziviler Akteur werden sollte; 

widersetzt sich deshalb dem Ausbau der 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO und der Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 164 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden 

muss, und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. nimmt die Zusammenarbeit zwischen 

der EU und der NATO im Kontext der 

"Berlin-plus"-Vereinbarungen zur 

Kenntnis; unterstreicht erneut den 

Bedarf, die Schlussfolgerungen von 1999 

von Köln und Helsinki in Bezug auf die 

Einleitung eines Prozesses, der zu 

beschränkten EU-Kapazitäten und 

Fähigkeiten im Bereich der 

Krisenbewältigung und der 

Friedensschaffung in Übereinstimmung 

mit den in Artikel 43 EUV beschriebenen 

Aufgaben führt, zu bestätigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 165 

Georgios Epitideios 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften bei der 

Landverteidigung. 

Or. el 
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Änderungsantrag 166 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche in der 

Lage sind, Interventionen jenseits der 

Grenzen der EU autonom durchzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 
europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

Nation ausgebaut werden muss, die die 

Koordinierung zwischen den Operationen 

der europäischen Streitkräfte und den 

NATO-Einsätzen bei der Landverteidigung 

gewährleisten sollte; unterstreicht, dass 

die GSVP nicht im Wettbewerb mit der 

NATO steht, sondern in Wirklichkeit der 

einzige Weg ist, um den europäischen 

Pfeiler der NATO zu stärken und 

sicherzustellen, dass die europäischen 

NATO-Mitglieder wirklich ihren NATO-

Verpflichtungen nachkommen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und 

der NATO unbedingt ausgebaut werden 

muss, und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass der europäische 

Pfeiler in der NATO unbedingt ausgebaut 

werden muss, einerseits, um 

sicherzustellen, dass die EU ihrer 

Verantwortung nachkommt und auf der 

anderen Seite, um zu gewährleisten, dass 

die EU bei Bedarf allein eingreifen kann, 

ohne auf die Unterstützung der NATO-

Partner oder Infrastruktur angewiesen zu 

sein; unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 169 

Michael Gahler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

schlägt vor, die Konzepte der EU-

Battlegroups und der NATO-

Interventionskräfte zu kombinieren, um 

deren Kompatibilität zu erhöhen, während 

sie operational in beiden Formaten 

autonom bleiben; fordert die VP/HV und 

den Rat auf, das Parlament darüber zu 

informieren, in welchen Formen die EU-

Battlegroups und die europäischen 

schnellen Eingreiftruppen zur Ergänzung 
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der NATO bei der territorialen 

Vereidigung ausgehend von der Klausel 

über die gegenseitige Verteidigung 

beitragen können (Artikel 42 Absatz 7 

EUV); fordert die VP/HV auf, 

Informationen über die Ergebnisse des 

Follow-up des Besuchs des NATO-

Generalsekretärs beim Europäischen 

Parlament am 30. März 2015 vorzulegen 

und die von ihm identifizieren Felder der 

Zusammenarbeit der EU und der NATO, 

wie den gemeinsamen Aufbau der 

Widerstandsfähigkeit, den Aufbau der 

Widerstandsfähigkeit zusammen mit 

unseren Nachbarn und den Bereich der 

Verteidigungsinvestition; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 170 

Mark Demesmaeker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; macht darauf 

aufmerksam, dass die EU in der 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

weiterhin ein ergänzender Akteur zur 

NATO ist und dass Europa daher selbst 

mehr Verantwortung bei der Lösung 

bestimmter Krisen übernehmen muss; 

merkt an, dass die NATO weiterhin eine 

zentrale Rolle in der Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten 

spielt, sowohl bei Abschreckung und 

Verteidigung des europäischen 
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Hoheitsgebiets als auch beim Einsatz für 

Frieden und Sicherheit in anderen Teilen 

der Welt; 

Or. nl 

Änderungsantrag 171 

Knut Fleckenstein 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung stärken 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 172 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und plädiert dafür, dass die EU mit den 

ihr zur Verfügung stehenden 

Instrumenten (GSVP) in die Lage versetzt 

wird, eine zentrale Rolle bei der 

europäischen Verteidigung zu spielen und 
Interventionen jenseits der Grenzen der EU 

autonom durchzuführen; 

Or. fr 
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Änderungsantrag 173 

Vincent Peillon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen; 

weist darauf hin, dass die EU-

Gefechtsverbände, die noch nie eingesetzt 

wurden, in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 174 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; erinnert daran, dass die 

militärischen Beiträge auf dem Prinzip 

der Solidarität zwischen den EU-

Mitgliedstaaten basieren sollten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 175 

Andrej Plenković 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss 

und unterstreicht die Bedeutung ihrer 

Vertiefung und Erweiterung in den 

Bereichen der strategischen 

Kommunikation, der politischen 

Konsultation, des Kapazitätsaufbaus und 

der Bekämpfung neuer 

Sicherheitsherausforderungen, wie 

hybride Bedrohungen; unterstützt die 

Schaffung von europäischen Streitkräften, 

welche die NATO bei der 

Landverteidigung ergänzen und in der 

Lage sind, Interventionen jenseits der 

Grenzen der EU autonom durchzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. weist darauf hin, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 

NATO unbedingt ausgebaut werden muss, 

und unterstützt die Schaffung von 

europäischen Streitkräften, welche die 

NATO bei der Landverteidigung ergänzen 

und in der Lage sind, Interventionen 

jenseits der Grenzen der EU autonom 

durchzuführen; 

5. unterstreicht, dass die Zusammenarbeit 

zwischen der EU und der NATO unbedingt 

ausgebaut werden muss, und unterstützt die 

Schaffung von europäischen Streitkräften, 

welche die NATO bei der 

Landverteidigung ergänzen und in der 

Lage sind, Interventionen jenseits der 

Grenzen der EU autonom durchzuführen; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5a. betont, dass der Multilateralismus eine 

wichtige Rolle spielt und dass die 

Zusammenarbeit mit den Vereinten 

Nationen verstärkt werden muss, wenn 

die geopolitische Lage dies erlaubt, um 

eine Weltordnung auf der Grundlage des 

internationalen Rechts aufzubauen; hebt 

hervor, dass die Vereinten Nationen einer 

dringenden Reform bedürfen, damit sie 

der aktuellen geopolitischen Lage gerecht 

werden; ist der Auffassung, dass die 

regionalen Organisationen die Vereinten 

Nationen bei der Bewältigung der 

aktuellen Krisen und Konflikte aktiv 

unterstützen müssen, um so auf die 

Bedrohungen, die die internationale 

Sicherheit gefährden, zu reagieren; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5a. unterstreicht, dass die 

Waffenexportkontrolle ein fester 

Bestandteil der EU-Außen- und 

Sicherheitspolitik sind und sich an den 

Grundsätzen gemäß Artikel 21 EUV 

orientieren muss, insbesondere der 

Förderung der Demokratie und der 
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Rechtsstaatlichkeit und der Bewahrung 

des Friedens, der Verhütung von 

Konflikten und der Stärkung der 

internationalen Sicherheit; erinnert 

daran, dass es von entscheidender 

Bedeutung ist, die Kohärenz zwischen 

Waffenexporten und der Glaubwürdigkeit 

der EU als globaler Hüter der 

Menschenrechte sicherzustellen; ist tief 

davon überzeugt, dass eine effektivere 

Umsetzung der acht Kriterien des 

Gemeinsamen Standpunkts einen 

wichtigen Beitrag zur Entwicklung der 

globalen Strategie der EU darstellen 

würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 179 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5a. ist der Auffassung, dass die 

Förderung und der Schutz der 

Menschenrechte effektiv zur Verhütung 

von Konflikten beiträgt; ist überzeugt, 

dass die Union ihre operationalen 

Kapazitäten im Bereich der zivilen 

Konfliktverhütung ausbauen sollte; 

unterstreicht die Notwendigkeit, 

Konfliktverhütungsansätze, die auf der 

Zivilgesellschaft basieren, zu fördern und 

zu verstärken, insbesondere durch 

Mediation, Dialog und Aussöhnung, um 

so den Gewaltkreislauf in vielen 

instabilen und konfliktbelasteten Ländern 

und Regionen zu durchbrechen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 180 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5a. ruft die EU auf, mehr Synergien mit 

dem Krisenmanagement, der 

Konfliktmediation und Instrumenten zur 

Konfliktlösung der Vereinten Nationen in 

vollumfänglicher Übereinstimmung mit 

der Charta der Vereinten Nationen 

anzustreben; ruft die EU ferner auf, 

sicherzustellen, dass regionale 

Organisationen mehr Verantwortung für 

die kooperative Governance der 

Sicherheit übernehmen und dass deren 

Rolle in der Architektur der Vereinten 

Nationen gestärkt und klarer definiert 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5a. nimmt die Debatten zum Entwurf 

eines Berichts über das Thema 

„Friedensunterstützungsmissionen –

Zusammenarbeit der EU mit den 

Vereinten Nationen und der 

Afrikanischen Union“(2015/2275(INI) 

zur Kenntnis; begrüßt die verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen der EU und 

den Vereinten Nationen und der EU und 

der AU bei friedensfördernden 

Maßnahmen; unterstreicht, dass Ansätze 

zur Konfliktlösung so weit wie möglich in 

multilateral vereinbarte Lösungen 

eingegliedert werden sollten, unter 
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gebührender Berücksichtigung der vielen 

Dimensionen solcher Maßnahmen, die 

diese im Bereich der Friedensbewahrung 

und -durchsetzung, der nachhaltigen 

Entwicklung, der Bekämpfung der 

Migrationsursachen und der Wahrung 

der Menschenrechte abdecken müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5b. ruft die Kommission auf, die 

Auswirkungen der EU-Exporte von 

Waffen, Überwachungstechnologie und 

Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck an Drittländer auf die 

Sicherheitslandschaft der EU und die 

Wirksamkeit der EU-Außenpolitik, 

einschließlich der humanitären und 

entwicklungspolitischer Anstrengungen, 

zu bewerten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5c. ruft die Mitgliedstaaten auf, den 

Gemeinsamen Standpunkt über 

Waffenexporten zu wahren und den 

Waffenhandel mit Drittländern, bei dem 

die darin aufgeführten Kriterien nicht 

erfüllt werden, einzustellen; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. spricht sich für eine weitere Vertiefung 

der effizienten Governance in Bezug auf 

gemeinsame globale Güter, wie Meere, 

Luftraum, Weltraum und Cyberspace aus; 

6. unterstützt und erkennt den dringenden 

Bedarf einer effizienten Governance in 

Bezug auf gemeinsame globale Güter, wie 

Meere, Luftraum, Weltraum und 

Cyberspace an; ist der Auffassung, dass 

die EU und ihre Mitgliedstaaten sich in 

globalen Foren, wie den Vereinten 

Nationen, so positionieren sollten, dass sie 

die Debatte und die Maßnahmen in Bezug 

auf die Bereiche lenken, in denen die EU 

strategische Interessen hat und die sich 

auf die Sicherheit auswirken; geht davon 

aus, dass die EU die globale Governance 

auf See steuern sollte und dies nicht nur 

aus Sicherheitsinteressen sondern auch 

aus wirtschaftlichen und kommerziellen 

Gründen, wie in der EU-Strategie für die 

Sicherheit des Seeverkehrs dargelegt; 

stellt ferner fest, dass die EU eine große 

Verantwortung hat und dringend handeln 

muss, um die Governance des Cyber-

Raums global zu fördern, insbesondere 

angesichts der Cyber-Bedrohungen, der 

Massenüberwachung und anderer 

Gefahren für die Grundfreiheiten und für 

ihre eigenen strategischen und 

Sicherheitsinteressen, die entweder auf 

den Mangel an Regulierung oder auf eine 

fragmentierte und zu starke Regulierung 

und die Vorherrschaft anderer Mächte im 

Cyber-Raum zurückgehen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 185 

István Ujhelyi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6a. unterstreicht, dass Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik ergänzt werden 

müssen durch einen starken Fokus auf 

die breiteren sozio-ökonomischen, 

kulturellen und Umweltursachen der 

derzeitigen Probleme; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 186 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6a. ruft die HV und die EU-

Mitgliedstasten auf, die globale Strategie 

als ein Instrument zur Klärung und 

Stärkung der Nachbarschaftspolitik der 

Union einzusetzen; ist davon überzeugt, 

dass es von entscheidender Bedeutung ist, 

den Geist der Solidarität in der Union 

wiederzufinden und ihre Reaktionen auf 

den Osten und den Süden direkter 

miteinander zu verbinden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 187 

Ana Gomes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6a. fordert eine Stärkung der 

europäischen Diplomatie zur Verhütung 

von Konflikten, zur Unterstützung der 

Demokratie und zum Aufbau von 

Bündnissen durch Mediation und Dialog; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6a. stellt fest, dass die Technologie eine 

immer größere Rolle in unseren 

Gesellschaften spielt und dass die EU-

Politik auf die raschen Änderungen des 

technologischen Wandels reagieren muss; 

unterstreicht diesbezüglich die 

wesentliche stärkende Rolle, die das 

Internet und die Technologie bei der 

Entwicklung, Demokratisierung und 

Emanzipierung von Bürgern auf der 

ganzen Welt spielen können und 

unterstreicht deshalb die Bedeutung der 

Förderung und Wahrung des freien und 

offenen Internets und des Schutzes 

digitaler Rechte durch die EU; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 189 

Ana Gomes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6b. unterstreicht, dass, damit die globale 

Strategie erfolgreich umgesetzt und von 

all unseren Bürgern, Verbündeten und 

Partnern angenommen werden kann, der 

EAD gut ausgebildete Diplomaten und die 

notwendigen Ressourcen benötigt, um 

eine strategische Kommunikationspolitik 

für das 21. Jahrhundert zu entwickeln 

und umzusetzen, und die Mittel haben 

muss, um strategische Anleitung und 

Unabhängigkeit bei der Umsetzung eines 

breiten Spektrums an außenpolitischen 

Instrumenten zu gewährleisten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6b. unterstreicht, dass den Auswirkungen 

der Technologie auch in der globalen 

Strategie sowie in den Initiativen zur 

Cybersicherheit Rechnung getragen 

werden sollte und sie zugleich als 

wesentlicher Beitrag zur Verbesserung 

der Menschenrechte in allen relevanten 

EU-Maßnahmen und Programmen 

integriert werden sollten, um den Schutz 

der Menschenrechte und die Förderung 

der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit 

und die Governance und friedliche 

Konfliktlösung voranzubringen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 191 

Ana Gomes 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 6 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6c. unterstreicht, dass die EU bereits 

bewiesen hat, dass sie effektiv sein kann, 

wenn alle Einrichtungen, Ressourcen und 

Mitgliedstaaten der EU sich 

zusammenschließen, um wichtige 

diplomatische Ergebnisse zu erzielen, wie 

in der Nachbarschaft (z. B. Serbien und 

Kosovo und der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien), 

aber auch darüber hinaus (einschließlich 

der Überwindung der nuklearen Krise mit 

dem Iran im Namen des Sicherheitsrates 

der Vereinten Nationen); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 192 

Ana Gomes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6d. stellt fest, dass angesichts der 

steigenden Zahl regionaler und 

nationaler Krisen die EU in frühzeitige 

Reaktionen zur Vermeidung von 

Konflikten investieren muss, auch durch 

Mediation und Dialog, um die 

Widerstandsfähigkeit zu verbessern, 

fragile Demokratien zu stärken und 

Radikalisierung und Konflikte 

einzudämmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 193 

Ana Gomes 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 6 e (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6e. ist der Ansicht, dass das Europäische 

Parlament einen Beitrag zu den 

Anstrengungen der EU zur 

Konfliktvermeidung leisten kann 

ausgehend von der eigenen Erfahrung 

und unter Einsatz von Mediation und 

Dialog durch die Unterstützung des 

Dialogs zwischen den Parteien, den 

Aufbau von Konsens und die Stärkung 

der Kapazitäten der Parlamente als Raum 

für die Entwicklung einer friedlichen 

demokratischen Kultur; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

- Stabilisierung der weiteren 

Nachbarschaft Europas 

- Zum Frieden und zur 

Rechtsstaatlichkeit in der Nachbarschaft 

beitragen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 195 

James Carver 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in 

entfällt 
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der globalen Sicherheits- und 

Außenpolitik erlangen will, mehr 

Verantwortung übernehmen und sich 

stärker auf die Beendigung des 

Sicherheitsvakuums in seiner 

unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 196 

Louis Michel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in 

der globalen Sicherheits- und 

Außenpolitik erlangen will, mehr 

Verantwortung übernehmen und sich 

stärker auf die Beendigung des 

Sicherheitsvakuums in seiner 

unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

7. ist der Auffassung, dass die EU in ihrer 

Eigenschaft als Akteur mit einer 

wichtigen internationalen Rolle die 

Pflicht hat, sich aktiver in die Lösung der 

Konflikte einzubringen, insbesondere 

durch politischen Dialog; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 197 

Marietje Schaake 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in 

der globalen Sicherheits- und 

Außenpolitik erlangen will, mehr 

Verantwortung übernehmen und sich 

stärker auf die Beendigung des 

Sicherheitsvakuums in seiner 

7. ist der Auffassung, dass die oberste 

Priorität der Außen- und 

Sicherheitspolitik der EU darin bestehen 

muss, einen Beitrag zur Schaffung von 

Stabilität bei den südlichen und östlichen 

Nachbarn der EU zu leisten; stellt fest, 

dass das Europäische Nachbarschafts- 
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unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 
und Partnerschaftsinstrument die 

Erwartungen insbesondere in Bezug auf 

das Prinzip „mehr für mehr“ nicht erfüllt 

hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in 

der globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie als Akteur in der globalen Sicherheits- 

und Außenpolitik effektiver und 

glaubwürdiger auftreten will, mehr 

Verantwortung übernehmen und sich 

stärker auf die Beendigung des 

Sicherheitsvakuums in seiner 

unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollt; stellt 

fest, dass die Sicherheit der EU wesentlich 

mit einer europäischen Strategie zur 

Lösung von Konflikten in der 

Nachbarschaft und mit der Schaffung von 

Verbindungen für Stabilität und 

Wohlstand verknüpft ist, basierend auf 

der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung 

der Menschenrechte, wodurch die 

Hauptursachen der derzeitigen Kriege 

und Konflikte, der Migrationsflüsse und 

der Flüchtlingskrise angegangen werden, 

die direkte Auswirkungen auf die EU 

haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 199 

Knut Fleckenstein 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen werden, mehr Verantwortung für 

die Schaffung, Wahrung und 

Unterstützung der Sicherheit, Stabilität, 

Rechtsstaatlichkeit und des Wohlstands in 

ihrer Nachbarschaft übernehmen sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 200 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, in erster Linie mehr 

Verantwortung für die Krisen, die ihre 

unmittelbare Nachbarschaft betreffen, 

übernehmen sollte; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 
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übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und der weiteren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; ist der 

Auffassung, dass die Herstellung von 

Sicherheit, die Unterstützung der 

regionalen Partner der EU und die 

Sicherung der Grenzen eine eindeutige 

Priorität darstellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 202 

Philippe Juvin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

ihrer Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

ist der Auffassung, dass es auch wichtig 

wäre, über die unmittelbare 

Nachbarschaft der EU hinauszublicken 

und mit den Ländern in der mittelbaren 

Nachbarschaft zusammenzuarbeiten; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 
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globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

erkennt jedoch die Rolle von EU-

Waffenlieferungen in Konfliktstaaten an, 

die zu diesen Konflikten beigetragen 

haben könnten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 204 

Jaromír Štětina 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

seiner unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

7. ist der Auffassung, dass die EU, wenn 

sie mehr Glaubwürdigkeit als Akteur in der 

globalen Sicherheits- und Außenpolitik 

erlangen will, mehr Verantwortung 

übernehmen und sich stärker auf die 

Beendigung des Sicherheitsvakuums in 

ihrer unmittelbaren und mittelbaren 

Nachbarschaft konzentrieren sollte; 

plädiert für den Ausbau der EU-

Kapazitäten zur Prognose, Bekämpfung 

und Reaktion auf 

Desinformationskampagnen durch 

externe Akteure; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 205 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. betont, dass die GSVP ein wichtiges 

Instrument ist, über das die 

Mitgliedstaaten verfügen, um Krisen 

vorzubeugen und zu ihrer Lösung 

beizutragen; weist darauf hin, dass derzeit 

17 Missionen und Operationen 

durchgeführt werden; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 206 

Francisco José Millán Mon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. ist der Auffassung, dass Wohlstand 

und politische Stabilität in der südlichen 

Nachbarschaft von wesentlicher 

strategischer Bedeutung für die Union 

sind und dass die EU und die Länder des 

Mittelmeerraums auf der Grundlage von 

gegenseitig annehmbaren Zielen, die auf 

gemeinsamen Interessen basieren, enger 

zusammenarbeiten müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 207 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. ruft die EU auf, sich stärker auf die 

Konfliktverhütung und die Gründe der 

Fragilität der Nachbarschaft zu 

konzentrieren; erinnert daran, dass die 
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EU-Sonderbeauftragten sowie die EU-

Delegationen eine wesentliche Rolle bei 

der Einholung von Informationen vor Ort 

und der Koordinierung aller EU-

Instrumente in einer spezifischen Region 

spielen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 208 

István Ujhelyi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. ist der Ansicht, dass die EU selbst sich 

an einem Schnittpunkt der sich 

ändernden internen Dynamik und der 

sich wandelnden externen Umgebung 

befindet, weshalb es nicht möglich ist, die 

Verbindung zwischen der externen 

Dimension der EU-Politik und den 

internen Entwicklungen der 

Europäischen Union zu ignorieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 209 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. ruft zu einem strategischeren Ansatz 

gegenüber der Russischen Föderation 

auf, der auf Ausgleich, Engagement und 

der Gestaltung des Verhaltens durch 

internationale Institutionen basieren 

sollte; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 210 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7b. ist der Auffassung, dass die EU 

sowohl in den östlichen als auch in den 

südlichen Nachbarländern sich stets 

kohärent und konsistent engagieren 

sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 211 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7b. ist davon überzeugt, dass die EU sich 

stärker in einer der Eskalation 

entgegenwirkenden Diplomatie 

engagieren sollte, insbesondere in der 

südlichen Nachbarschaft; ist der 

Auffassung, dass die neue Strategie Wege 

aufzeigen sollte, die vorgeben, wie die EU 

im nuklearen Bereich auf der vor kurzem 

erzielten Vereinbarung mit dem Iran 

aufbauen könnte und die 

Vertrauensschaffung und andere 

sicherheitsbezogene regionale 

Vereinbarungen fördern könnte, die auch 

auf der eigenen Erfahrung Europas mit 

regionalen Sicherheitsvereinbarungen, 

wie die KSZE und Vereinbarungen wie 

die Schlussakte von Helsinki, basieren 

könnten; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 212 

Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7c. unterstreicht, dass die Beziehungen 

zwischen der EU und Russland auf der 

Achtung des internationalen Rechts 

basieren müssen; weist darauf hin, dass 

eine Wiederaufnahme der 

Zusammenarbeit nur dann angestrebt 

werden sollte, wenn Russland die 

territoriale Integrität und Souveränität 

der Ukraine, auch der Krim, achtet, die 

Abkommen von Minsk voll umsetzt und 

von destabilisierenden militärischen und 

Sicherheitsaktivitäten an den Grenzen 

von EU-Mitgliedstaaten absieht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 213 

James Carver 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden 

ihren Erweiterungszusagen nachkommen 

und ihre Zusammenarbeit mit besonders 

eng assoziierten Ländern im Rahmen der 

neu überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

entfällt 
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die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte 

einhält und die Rechtsstaatlichkeit 

garantiert; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 214 

Philippe Juvin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 
ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte 

einhält und die Rechtsstaatlichkeit 

garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihre 

Zusammenarbeit mit den Nachbarländern 

im Rahmen der neu überarbeiteten 

Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) 

fortsetzen sollte; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 215 

Arnaud Danjean 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte 

einhält und die Rechtsstaatlichkeit 

garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 216 

Sabine Lösing 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) im Geiste der 

Zusammenarbeit, der Solidarität, des 

gegenseitigen Nutzens und der Achtung 

der Entscheidung eines jeden einzelnen 

souveränen Staates bezüglich der eigenen 

Außen-, Wirtschafts- oder Sozialpolitik 

fortsetzen sollte, einer 

Nachbarschaftspolitik, bei der die 

Unterstützung der Entwicklung der 

Nachbarregionen, die Förderung der 



 

PE577.080v01-00 126/136 AM\1087188DE.doc 

DE 

Beschäftigung und der Bildung anstelle 

neoliberaler Reformen und die 

Integration in den EU-Markt in den 

Vordergrund gestellt werden; erinnert 

daran, dass gemäß Artikel 49 EUV jeder 

europäische Staat beantragen kann, 

Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 217 

Tokia Saïfi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat beantragen 

kann, Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihre 

Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat beantragen 

kann, Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat beantragen 

kann, Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihre 

Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat beantragen 

kann, Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. it 

Änderungsantrag 219 

Knut Fleckenstein 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 
ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihre 

Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 
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und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 220 

Marielle de Sarnez 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat beantragen 

kann, Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihre 

Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat beantragen 

kann, Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; unterstützt 

die Kommission in ihrer Zusage, die 

Erweiterung ruhen zu lassen, damit sich 

die bisherigen Errungenschaften der 28 

Mitgliedstaaten festigen können;  

Or. fr 

 

Änderungsantrag 221 

Vincent Peillon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden an 

ihren Erweiterungsperspektiven 
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ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat beantragen 

kann, Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

festhalten und ihre Zusammenarbeit mit 

besonders eng assoziierten Ländern im 

Rahmen der neu überarbeiteten 

Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) 

fortsetzen sollte; erinnert daran, dass 

gemäß Artikel 49 EUV jeder europäische 

Staat beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte 

einhält und die Rechtsstaatlichkeit 

garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden, zur 

Förderung der menschlichen Sicherheit, 

der Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der 

Menschenrechte und der 

Demokratisierung, über die eigene 

Wirtschafts-, Sozial-, Finanz-, Handels-, 

Energiepolitik und sonstige 

Politikbereiche, die weder das Wachstum 

noch die Schaffung von Arbeitsplätzen 

fördern und in Wirklichkeit zu 

Ungleichheit, sozialer Unruhe und 

politischer Instabilität in Europa, der 

Nachbarschaft und darüber hinaus 

beitragen, überdenken und überarbeiten 

sollte; ist der Auffassung, dass die EU 

ihren Erweiterungszusagen nachkommen 

sollte und ihre Zusammenarbeit mit 

besonders eng assoziierten Ländern im 

Rahmen der neu überarbeiteten 

Europäischen Nachbarschaftspolitik 

verstärken sollte, während zugleich die 

Einhaltung und die Unterstützung von 
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Reformen gefordert wird, die die 

Kopenhagener Kriterien erfüllen, sofern 

Erweiterungsprozesse laufen, und die 

einen Multi-Stakeholder-Ansatz vorsehen, 

bei dem lokale und regionale 

Regierungen und die Zivilgesellschaft 

einbezogen werden; geht davon aus, dass 

die EU die Werte der Kopenhagener 

Kriterien über den Erweiterungsprozess 

hinaus fördern sollte und in den 

betroffenen Staaten das Bewusstsein für 

die Tatsache schärfen sollte, dass sie diese 

in ihrem eigenen Interesse, für ihre 

eigene Modernisierung und zum Nutzen 

ihrer Bürger übernehmen sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 223 

István Ujhelyi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erachtet es deshalb für 

erforderlich, eine klare Antwort in Bezug 

auf die Zukunft der Erweiterung auf die 

Balkanstaaten und die Türkei zu geben; 

erinnert daran, dass gemäß Artikel 49 EUV 

jeder europäische Staat beantragen kann, 

Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 224 

Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihre 

Erweiterungszusage von 2003 bestätigen 
und ihre Zusammenarbeit mit besonders 

eng assoziierten Ländern im Rahmen der 

neu überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 225 

Marietje Schaake 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihre 

Erweiterungszusagen aufrechterhalten 

sollte und ist der Auffassung, dass der 

Beschluss der Europäischen Kommission, 

jede Erweiterung in den nächsten fünf 

Jahren auszuschließen, diesbezüglich 
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sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

nicht hilfreich war; erinnert daran, dass 

gemäß Artikel 49 EUV jeder europäische 

Staat beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

festgesetzt sind und über die nicht 

verhandelt werden kann, die Grundsätze 

der Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. en 

Änderungsantrag 226 

Urmas Paet 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; ist 

der Auffassung, dass sich die EU-

Beitrittskandidaten bei ihren politischen 

Maßnahmen so weit wie möglich an der 

Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik der EU orientieren 

sollen; 

Or. et 
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Änderungsantrag 227 

Louis Michel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß Artikel 

49 EUV jeder europäische Staat beantragen 

kann, Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungs- und Integrationszusagen 
nachkommen und ihre Zusammenarbeit 

mit besonders eng assoziierten Ländern im 

Rahmen der neu überarbeiteten 

Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) 

fortsetzen sollte; erinnert daran, dass 

gemäß Artikel 49 EUV jeder europäische 

Staat beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 228 

Javi López 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; erinnert daran, dass gemäß 

Artikel 49 EUV jeder europäische Staat 

beantragen kann, Mitglied der 

Europäischen Union zu werden, sofern er 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die 

8. vertritt die Auffassung, dass die EU zur 

Sicherung von Stabilität und Frieden ihren 

Erweiterungszusagen nachkommen und 

ihre Zusammenarbeit mit besonders eng 

assoziierten Ländern im Rahmen der neu 

überarbeiteten Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) fortsetzen 

sollte; ist der Auffassung, dass die ENP 

stärker auf einem Multi-Stakeholder-

Ansatz basieren sollte und lokale und 

regionale Regierungen sowie die 

Zivilgesellschaft einbeziehen sollte; 
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Grundsätze der Demokratie und der 

Achtung der Grundfreiheiten sowie die 

Menschen- und Minderheitenrechte einhält 

und die Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

erinnert daran, dass gemäß Artikel 49 EUV 

jeder europäische Staat beantragen kann, 

Mitglied der Europäischen Union zu 

werden, sofern er die Kopenhagener 

Kriterien erfüllt, die Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der 

Grundfreiheiten sowie die Menschen- und 

Minderheitenrechte einhält und die 

Rechtsstaatlichkeit garantiert; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 229 

Tokia Saïfi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 8a. weist darauf hin, dass sich die EU 

gegenüber ihren Partnern, insbesondere 

in ihrer Nachbarschaft, verpflichtet hat, 

soziale und politische Reformen zu 

unterstützen, die Menschenrechte zu 

schützen, die Einrichtung eines 

Rechtsstaats zu begleiten und die 

wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, 

da dies der beste Weg ist, die 

internationale Ordnung zu stärken und 

die Stabilität in ihrer Nachbarschaft zu 

garantieren; 

Or. fr 

Änderungsantrag 230 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 8a. unterstreicht, dass die europäische 

Nachbarschaftspolitik ein Instrument zur 

Förderung von Stabilität, stabilen 
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Demokratien, offenen Gesellschaften, 

Wohlstand und der Rechtsstaatlichkeit ist 

und als solche eines der wichtigsten Mittel 

der Union zur Wahrung der europäischen 

Sicherheit darstellt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 231 

Boris Zala 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 8a. ist fest davon überzeugt, dass die EU 

weiter an der territorialen Integrität 

seiner Nachbarn und Partner festhalten 

muss sowie an deren Freiheit, politische 

und Handelsbündnisse zu wählen und die 

europäische Integration anzustreben; ist 

ferner der Ansicht, dass der 

unerschütterliche Einsatz der EU in 

Bezug auf die Souveränität der Nachbarn 

durch praktische Unterstützung zur 

Verbesserung ihrer Widerstandsfähigkeit 

gegenüber äußerem Zwang und hybriden 

Bedrohungen ergänzt werden muss; 

vertritt ferner die Ansicht, dass solche 

Anstrengungen begleitet werden müssen 

durch das Streben nach einer 

nachhaltigen, integrativen und auf 

Regeln basierenden Sicherheitsordnung 

in Europa, beruhend auf den 

Grundsätzen, rechtlichen Instrumenten 

und institutionellen Strukturen der OSZE 

und anderer relevanter Organe; ruft die 

EU auf, ihren Einsatz zur Lösung von 

bestehenden schwelenden Konflikten in 

der östlichen Nachbarschaft auszubauen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 232 

Andrej Plenković 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 8a. stellt fest, dass die bestehenden Mittel 

und Instrumente, wie die Instrumente der 

GSVP, einschließlich der EU-

Battlegroups, stärker zur Stabilisierung 

der weiteren Nachbarschaft Europas 

eingesetzt werden sollten; 

Or. en 

 


