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Änderungsantrag 1
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag über die 
Europäische Union (EUV);

– gestützt auf den Vertrag über die 
Europäische Union (EUV) und den 
Vertrag über die Funktionsweise der 
Europäischen Union;

Or. de

Änderungsantrag 2
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die enormen 
Auswirkungen, die der Austritt des 
Vereinigten Königreichs, einer der 
effektivsten europäischen 
Militärstreitkräfte, aus der EU auf die 
potenziellen Verteidigungskapazitäten der 
EU haben wird,

Or. en

Änderungsantrag 3
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Charta der 
Vereinten Nationen und die Schlussakte 
von Helsinki der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 



PE643.150v01-00 4/186 AM\1192395DE.docx

DE

Europa aus dem Jahr 1975,

Or. en

Änderungsantrag 4
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine 
Empfehlungen vom 15. November 2017 
an den Rat, die Kommission und den 
EAD zur Östlichen Partnerschaft im 
Vorfeld des Gipfeltreffens im 
November 2017,

Or. en

Änderungsantrag 5
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
rechtswidrige Invasion und Annexion der 
Krim durch Russland,

Or. en

Änderungsantrag 6
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Vertrag 
über nukleare Mittelstreckensysteme 
(INF-Vertrag), Russlands wiederholte 
Verstöße gegen den Vertrag, 
einschließlich der Entwicklung und des 
Einsatzes von bodengestützten 
Marschflugkörpern vom Typ 9M729, und 
den Ausstieg der USA und Russlands aus 
dem Vertrag,

Or. en

Änderungsantrag 7
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Verletzung 
des Luftraums und der Seegrenzen der 
Mitgliedstaaten durch Russland,

Or. en

Änderungsantrag 8
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Chinas 
zunehmende wirtschaftliche und 
militärische Präsenz im Mittelmeerraum 
und in den afrikanischen Ländern,

Or. en
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Änderungsantrag 9
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Bedrohung 
durch den Terrorismus im In- und 
Ausland, vor allem durch Gruppen wie 
den IS und Al-Qaida,

Or. en

Änderungsantrag 10
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf neue 
Technologien wie künstliche Intelligenz, 
Weltraumfähigkeiten und 
Quanteninformatik, die neue 
Möglichkeiten für die Menschheit 
eröffnen, aber auch neue 
Herausforderungen in der Verteidigungs- 
und Außenpolitik mit sich bringen, die 
eine klare Strategie und einen Konsens 
unter den Verbündeten erfordern,

Or. en

Änderungsantrag 11
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Urteil des 
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Gerichtshofs vom 24. Juni 2014 in der 
Rechtssache C-658/11, Europäisches 
Parlament, unterstützt durch die 
Europäische Kommission, gegen den Rat 
der Europäischen Union;

Or. de

Änderungsantrag 12
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Artikel 2 
Absatz 4 der Charta der Vereinten 
Nationen,

Or. en

Änderungsantrag 13
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte und instabile 
Staaten an den östlichen und südlichen 
Grenzen des europäischen Kontinents, 
Terrorismus, insbesondere 
dschihadistischer Terrorismus, 
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Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Cyberangriffe, Einmischung von außen in 
europäische politische Prozesse und 
Wahlverfahren, Spannungen bei der 
Energieversorgung der EU-
Mitgliedstaaten, Boom der organisierten 
Kriminalität (Drogen-, Waffen- und 
Menschenhandel) an den Grenzen zu und 
mit dem Ziel Europa, Schwächung der 
Abrüstungsbemühungen und der 
internationalen 
Rüstungskontrollregelungen, ungeregelte 
Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. fr

Änderungsantrag 14
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, das Scheitern der 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und der 
Abrüstung, massive und regelmäßige 
Verstöße gegen die Menschenrechte und 
das humanitäre Völkerrecht, 
einschließlich Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
dschihadistischer Terrorismus, Zunahme 
von Autoritarismus, Cyberangriffe, 
unkontrollierte Verbreitung von letaler 
und nichtletaler Sicherheits- und 
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Militärtechnologie, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 15
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel, Netzwerke ausländischer 
Einflussnahme, die Interessen vertreten, 
die den Interessen der Mitgliedstaaten 
zuwiderlaufen, usw.;

Or. fr

Änderungsantrag 16
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 1. nimmt die dauerhafte 



PE643.150v01-00 10/186 AM\1192395DE.docx

DE

Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Migrationsströme und insbesondere 
Migration, die durch grenzübergreifende 
Netzwerke organisierter Kriminalität 
erleichtert wird, wachsende Bedrohungen 
der natürlichen Ressourcen, Klimawandel 
usw.;

Or. en

Änderungsantrag 17
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des Sicherheitsumfelds 
der Europäischen Union zur Kenntnis, die 
mit einer Vielzahl von Herausforderungen 
konfrontiert ist, die sich mittelbar oder 
unmittelbar auf die Sicherheit der 
Mitgliedstaaten und ihrer Bürgerinnen und 
Bürger auswirken: bewaffnete Konflikte 
auf dem europäischen Kontinent und in 
seiner Nachbarschaft, dschihadistischer 
Terrorismus, Cyberangriffe, hybride 
Bedrohungen, ausländische Einmischung 
in nationale Wahlen, 
Desinformation, ungeregelte 
Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. en
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Änderungsantrag 18
Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, hybride Kriegsführung gegen 
europäische Länder, dschihadistischer 
Terrorismus, Cyberangriffe, ungeregelte 
Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 19
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
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Kontinents, dschihadistischer 
Terrorismus, Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen 
Ressourcen, Klimawandel usw.;

Kontinents, Cyberangriffe, Terrorismus, 
Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 20
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
die Rückkehr ausländischer Kämpfer, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 21
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 1. nimmt die Verschlechterung des 
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Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

strategischen Umfelds der Europäischen 
Union zur Kenntnis, die mit einer Vielzahl 
von Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, hybride Bedrohungen, 
ungeregelte Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Energieunsicherheit, Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 22
Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ausländische 
Einmischung, ungeregelte 
Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 23



PE643.150v01-00 14/186 AM\1192395DE.docx

DE

Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, hybride Kriegsführung, 
dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 24
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, Terrorismus, Cyberangriffe, 
wachsende Bedrohungen der natürlichen 
Ressourcen, Klimawandel usw.;
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Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 25
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, Terrorismus, Cyberangriffe, 
Desinformationskampagnen, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

Or. en

Änderungsantrag 26
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
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sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, wachsende Bedrohungen 
der natürlichen Ressourcen, Klimawandel 
usw.;

Or. en

Änderungsantrag 27
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar rauf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Flüchtlingsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen, 
Klimawandel usw.;

1. nimmt die dauerhafte 
Verschlechterung des strategischen 
Umfelds der Europäischen Union zur 
Kenntnis, die mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert ist, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: 
bewaffnete Konflikte an den östlichen und 
südlichen Grenzen des europäischen 
Kontinents, dschihadistischer Terrorismus, 
Cyberangriffe, ungeregelte 
Migrationsströme, wachsende 
Bedrohungen der natürlichen Ressourcen;

Or. en

Änderungsantrag 28
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit; ist der Ansicht, 
dass es für die Union vorrangig sein 
sollte, über ihre Grenzen hinaus für die 
Einhaltung universeller Werte, 
Grundsätze und Regeln zu sorgen, um 
Stabilität, Sicherheit und eine nachhaltige 
sozioökonomische Entwicklung zu 
fördern; bekräftigt seine dringende 
Forderung, auch aus 
Sicherheitserwägungen rasch Fortschritte 
in Bezug auf die Beitrittsperspektive für 
die Länder des Westbalkans zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 29
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit; betont, wie wichtig 
die Beilegung von Konflikten im Rahmen 
bestehender vereinbarter 
Verhandlungsformate auf der Grundlage 
der Normen und Grundsätze des 
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Völkerrechts, der Charta der Vereinten 
Nationen und der OSZE-Schlussakte von 
Helsinki aus dem Jahr 1975 und die 
Unterstützung solcher Formate ist;

Or. en

Änderungsantrag 30
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

2. bedauert, dass die Instabilität und 
Unberechenbarkeit an den Grenzen der EU 
und in ihrer direkten Nachbarschaft 
(Nordafrika, Naher Osten, Ukraine, 
Kaukasus, Balkan usw.) eine unmittelbare 
Bedrohung für die Sicherheit des 
Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit; ist besorgt über die 
Unterstützung einiger Mitgliedstaaten für 
Kräfte, die zu Instabilität in der direkten 
Nachbarschaft führen (Zerstörung 
Libyens, Destabilisierung Ägyptens, 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
zu Syrien);

Or. fr

Änderungsantrag 31
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
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Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit; betont die Rolle, 
die eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten 
dabei spielt, die außenpolitische 
Sicherheitslage durch die Außen- und 
Handelspolitik der EU zu untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 32
Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; erkennt an, dass 
ein aktives Engagement in der 
Nachbarschaft im Interesse der EU liegt; 
betont die untrennbare Verbindung 
zwischen innerer und äußerer Sicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 33
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU, sowohl in ihrer direkten 
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Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) als auch 
in der weiteren Nachbarschaft 
(Sahelzone, Horn von Afrika usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 34
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan, die russischen 
Aggressionen gegen die Ukraine und 
Georgien usw.) eine unmittelbare 
Bedrohung für die Sicherheit des 
Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 35
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
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Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

Ukraine, Kaukasus, Balkan, östlicher 
Mittelmeerraum usw.) eine unmittelbare 
Bedrohung für die Sicherheit des 
Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 36
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) sowohl 
eine unmittelbare als auch eine mittelbare 
Bedrohung für die Sicherheit des 
Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare und akute Bedrohung für die 
Sicherheit und Zukunft Europas 
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untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

darstellen; betont die untrennbare 
Verbindung zwischen innerer und äußerer 
Sicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 38
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher Osten, 
Ukraine, Kaukasus, Balkan usw.) eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit 
des Kontinents darstellen; betont die 
untrennbare Verbindung zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit;

2. ist der Auffassung, dass die 
Instabilität und Unberechenbarkeit an den 
Grenzen der EU und in ihrer direkten 
Nachbarschaft (Nordafrika, Naher und 
Mittlerer Osten, Ukraine, Kaukasus, 
Balkan usw.) eine unmittelbare Bedrohung 
für die Sicherheit des Kontinents 
darstellen; betont die untrennbare 
Verbindung zwischen innerer und äußerer 
Sicherheit;

Or. fr

Änderungsantrag 39
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) 
bemüht sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 40
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien, Pakistan, 
Indien usw.) bemüht sind, durch eine 
Kombination aus einseitigen 
diplomatischen Zurschaustellungen, 
militärischer Aufrüstung und dem 
Austritt aus oder der Nichtbeachtung von 
Nichtverbreitungsverträgen Macht zu 
demonstrieren;

Or. en

Änderungsantrag 41
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen, destabilisierenden 
Maßnahmen hauptsächlich hybrider 
Natur und militärischer Aufrüstung Macht 
zu demonstrieren;

Or. en
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Änderungsantrag 42
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien 
usw.) bemüht sind, durch eine 
Kombination aus einseitigen 
diplomatischen Zurschaustellungen und 
militärischer Aufrüstung und dem Einsatz 
von Gewalt unter Verstoß gegen das 
Völkerrecht Macht zu demonstrieren;

Or. en

Änderungsantrag 43
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen, wechselnden 
Bündnissen und militärischer Aufrüstung 
Macht zu demonstrieren;

Or. en

Änderungsantrag 44
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Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Israel, Iran, Saudi-Arabien usw.) 
bemüht sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

Or. en

Änderungsantrag 45
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

3. stellt fest, dass einige globale 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

Or. en

Änderungsantrag 46
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (USA, China, Russland), aber 
auch immer mehr regionale Akteure 
(Türkei, Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht 
sind, durch eine Kombination aus 
einseitigen diplomatischen 
Zurschaustellungen und militärischer 
Aufrüstung Macht zu demonstrieren;

3. stellt fest, dass die globalen 
Akteure (China, Russland), aber auch 
immer mehr regionale Akteure (Türkei, 
Iran, Saudi-Arabien usw.) bemüht sind, 
durch eine Kombination aus einseitigen 
diplomatischen Zurschaustellungen und 
militärischer Aufrüstung Macht zu 
demonstrieren;

Or. en

Änderungsantrag 47
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. hebt die wachsende geopolitische 
Bedeutung der Arktis und ihre 
Auswirkungen auf die Sicherheitslage in 
der EU und weltweit hervor; fordert die 
EU nachdrücklich auf, auf eine 
kohärentere Innen- und Außenpolitik der 
EU, eine Arktis-Strategie und einen 
konkreten Aktionsplan für das 
Engagement der EU in der Arktis 
hinzuarbeiten und dabei auch den 
sicherheitspolitischen und 
geostrategischen Aspekt zu 
berücksichtigen; weist auf die Fähigkeit 
der EU hin, zur Überwindung potenzieller 
sicherheitspolitischer und 
geostrategischer Herausforderungen 
beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 48
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
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Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist zutiefst besorgt über das 
gesamte destabilisierende Verhalten der 
Türkei, einschließlich der illegalen 
Aktivitäten innerhalb der AWZ und des 
Festlandsockels Zyperns, die gegen das 
Völkerrecht und gutnachbarliche 
Beziehungen verstößt und den Frieden 
und die Stabilität in einer ohnehin 
instabilen Region gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 49
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen 
oder sogar versuchen, sie zu zerstören;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 50
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 

4. bedauert, dass einige dieser 
Akteure in diesem Zusammenhang die 
multilateralen Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
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unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören; 
bedauert, dass der Gemeinsame 
umfassende Aktionsplan (JCPOA) für 
den iranischen Nuklearsektor nicht 
eingehalten wird, was die internationale 
Glaubwürdigkeit von multinationalen 
Konfliktlösungen beeinträchtigt;

Or. fr

Änderungsantrag 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören; bedauert 
ferner, dass EU-Mitgliedstaaten die 
zunehmende militärische Aufrüstung 
durch den fortgesetzten Waffenverkauf an 
einige der aggressivsten Akteure in der 
Region fördern;

Or. en

Änderungsantrag 52
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
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unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören, und die 
etablierten bilateralen Beziehungen der 
EU mit Partnerländern gefährden;

Or. en

Änderungsantrag 53
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen und die Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen und des 
einschlägigen Völkerrechts, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

Or. en

Änderungsantrag 54
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

4. bedauert, dass einige dieser 
Akteure in diesem Zusammenhang die 
multilateralen Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören, und dass 
sie zu einer unmittelbaren Bedrohung für 
unsere Sicherheit werden könnten;

Or. en



PE643.150v01-00 30/186 AM\1192395DE.docx

DE

Änderungsantrag 55
Attila Ara-Kovács

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

4. bedauert, dass einige dieser 
Akteure in diesem Zusammenhang die 
multilateralen Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören, und dass 
sie zu einer unmittelbaren Bedrohung für 
unsere Sicherheit werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 56
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

4. bedauert, dass einige dieser 
Akteure in diesem Zusammenhang die 
multilateralen Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen oder 
sogar versuchen, sie zu zerstören;

Or. en

Änderungsantrag 57
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die für die 
Aufrechterhaltung des Friedens 
unerlässlich sind, bewusst unterlaufen 
oder sogar versuchen, sie zu zerstören;

4. bedauert, dass diese Akteure in 
diesem Zusammenhang die multilateralen 
Mechanismen, die zur Aufrechterhaltung 
des Friedens beitragen können, bewusst 
unterlaufen oder sogar versuchen, sie zu 
zerstören;

Or. en

Änderungsantrag 58
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Martin Horwood

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass die Stärkung 
intensiver Beziehungen mit Ost- und 
Südostasien für die regelbasierte, 
umfassende und nachhaltige Strategie der 
EU zur Förderung der Konnektivität von 
wesentlicher Bedeutung ist; nimmt die 
militärische Aufrüstung in der Region zur 
Kenntnis und fordert alle Beteiligten auf, 
die Freiheit der Schifffahrt zu achten, 
Differenzen mit friedlichen Mitteln 
beizulegen und auf einseitige 
Maßnahmen zur Änderung des Status quo 
zu verzichten, auch im Ost- und 
Südchinesischen Meer und in der 
Meerenge von Taiwan; ist besorgt 
darüber, dass ausländische Eingriffe 
autokratischer Regimes durch gegen die 
bevorstehenden Parlamentswahlen 
gerichtete Desinformationen und 
Cyberangriffe die asiatischen 
Demokratien und die Stabilität in der 
Region bedrohen; bekräftigt seine 
Unterstützung für eine sinnvolle Mitarbeit 
Taiwans in internationalen 
Organisationen und Mechanismen und 
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seine Beteiligung an internationalen 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist besorgt über die Maßnahmen 
und Strategien Russlands, die das 
Sicherheitsumfeld weiter destabilisieren 
und verändern; betont, dass die Besetzung 
der Ukraine durch Russland noch immer 
andauert, dass die Minsker 
Vereinbarungen nicht umgesetzt wurden 
und dass die illegale Annexion und 
Militarisierung der Krim und des 
Donezbeckens anhalten; ist besorgt über 
die anhaltenden schwelenden Konflikte, 
die Russland in Europa schürt (in 
Moldau, Georgien); erachtet es als 
äußerst wichtig, bezüglich der EU-Politik 
in diesem Zusammenhang mit einer 
Stimme zu sprechen;

Or. en

Änderungsantrag 60
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. verurteilt weiterhin die 
militärische Intervention Russlands und 
die rechtswidrige Annexion der Halbinsel 



AM\1192395DE.docx 33/186 PE643.150v01-00

DE

Krim; versichert seine Unterstützung für 
die Unabhängigkeit, Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit der Ukraine;

Or. en

Änderungsantrag 61
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. erinnert daran, wie wichtig es ist, 
in Bezug auf Situationen der Besetzung 
oder Annektierung von Gebieten für eine 
kohärente EU-Politik zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 62
Attila Ara-Kovács, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula, Juozas Olekas

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. stellt fest, dass gezielte restriktive 
Maßnahmen wirksame Instrumente sein 
können, betont jedoch, dass sie keine 
unschuldigen Menschen treffen sollten 
und mit den Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und der GASP im 
Einklang stehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 63
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. bekräftigt seine Unterstützung für 
die Forderung, die Kommissionspräsident 
Juncker in seiner Rede zur Lage der 
Union vom 12. September 2018 zum 
Ausdruck gebracht hat, in bestimmten 
Bereichen der GASP, einschließlich der 
Beschlüsse über Sanktionen, von der 
einstimmigen Beschlussfassung zur 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit überzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 64
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung 
bei der Umsetzung der in den EU-
Verträgen vorgesehenen soliden 
Bestimmungen und zahlreicher 
Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den 
Sicherheitsherausforderungen auf dem 

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch und 
diplomatisch auf die neuen Krisen und das 
neue internationale Umfeld eingestellt hat;
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europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur 
zögerlich reagiert und sich politisch, 
diplomatisch und militärisch auf die neuen 
Krisen und das neue internationale 
Umfeld eingestellt hat; ist der Ansicht, 
dass im spezifischen Bereich der 
Verteidigung die unzureichenden 
Investitionen, die Heterogenität der 
Fähigkeiten und die fehlende 
Interoperabilität aber auch und vor allem 
eine politische Zurückhaltung bei der 
Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den 
Sicherheitsherausforderungen auf dem 
europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

5. stellt fest, dass die EU politisch, 
diplomatisch und militärisch zu neuen 
Krisen und zu diesem neuen 
internationalen Umfeld beigetragen hat;

Or. en

Änderungsantrag 66
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
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Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung bei 
der Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen 
auf dem europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung fehlgeleitete 
Investitionen, die mangelnde Bereitschaft, 
Ressourcen zu bündeln und zu teilen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität, aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung bei 
der Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, beim Management 
externer Krisen eine entscheidende Rolle 
zu spielen; erkennt ferner an, dass kein 
Land in der Lage ist, den 
Sicherheitsherausforderungen auf dem 
europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen, und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, einen wirksamen integrierten Ansatz 
für Krisen und Konflikte zu entwickeln, 
bei dem zivile und militärische Mittel 
bestmöglich und ausgewogen kombiniert 
werden; ist der Ansicht, dass die 
Fähigkeit der Union, angemessen auf neu 
auftretende Krisen und Konflikte zu 
reagieren, auch von der Geschwindigkeit 
der Entscheidungsfindung abhängt; 
befürwortet in diesem Zusammenhang die 
Einführung der Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit im Rat;

Or. en

Änderungsantrag 67
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 5



AM\1192395DE.docx 37/186 PE643.150v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur 
zögerlich reagiert und sich politisch, 
diplomatisch und militärisch auf die 
neuen Krisen und das neue internationale 
Umfeld eingestellt hat; ist der Ansicht, 
dass im spezifischen Bereich der 
Verteidigung die unzureichenden 
Investitionen, die Heterogenität der 
Fähigkeiten und die fehlende 
Interoperabilität aber auch und vor allem 
eine politische Zurückhaltung bei der 
Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den 
Sicherheitsherausforderungen auf dem 
europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

5. stellt fest, dass es bislang keine 
gemeinsame strategische Haltung aller 28 
EU-Mitgliedstaaten zu potenziellen 
Bedrohungen gibt und dass die 
Mitgliedstaaten daher unterschiedliche 
Verteidigungsstrategien und 
Militärausgaben haben; schlägt daher 
eine eingehende strategische 
interinstitutionelle Debatte über die 
künftige Rolle und die künftigen Ziele der 
EU in der Außen- und Sicherheitspolitik 
vor, die über die Globale Strategie der EU 
hinausgeht;

Or. en

Änderungsantrag 68
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität aber auch und 

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung unzureichende 
Investitionen, Heterogenität der 
Fähigkeiten und fehlende Interoperabilität 
es unmöglich machen, den 
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vor allem eine politische Zurückhaltung 
bei der Umsetzung der in den EU-
Verträgen vorgesehenen soliden 
Bestimmungen und zahlreicher 
Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen 
auf dem europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

Sicherheitsherausforderungen auf dem 
europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung zu begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung bei 
der Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen 
auf dem europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität, aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung bei 
der Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
fordert daher den Europäischen Rat mit 
Nachdruck auf, im Bereich der GASP 
und der GSVP von der einstimmigen 
Beschlussfassung zur Beschlussfassung 
mit qualifizierter Mehrheit überzugehen, 
wenn der Vertrag über die Europäische 
Union dies zulässt, auch bei 
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Entscheidungen über zivile Missionen der 
EU; erkennt ferner an, dass kein Land in 
der Lage ist, den 
Sicherheitsherausforderungen auf dem 
europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 70
Pierfrancesco Majorino

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung bei 
der Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen 
auf dem europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die Heterogenität 
der Fähigkeiten und die fehlende 
Interoperabilität, aber auch und vor allem 
eine politische Zurückhaltung bei der 
Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
fordert daher den Europäischen Rat mit 
Nachdruck auf, im Bereich der GASP 
und der GSVP von der einstimmigen 
Beschlussfassung zur Beschlussfassung 
mit qualifizierter Mehrheit überzugehen, 
wenn der Vertrag über die Europäische 
Union dies zulässt; erkennt ferner an, dass 
kein Land in der Lage ist, den 
Sicherheitsherausforderungen auf dem 
europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

Or. en
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Änderungsantrag 71
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur 
zögerlich reagiert und sich politisch, 
diplomatisch und militärisch auf die neuen 
Krisen und das neue internationale Umfeld 
eingestellt hat; ist der Ansicht, dass im 
spezifischen Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung 
bei der Umsetzung der in den EU-
Verträgen vorgesehenen soliden 
Bestimmungen und zahlreicher 
Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen 
auf dem europäischen Kontinent und 
seiner unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

5. stellt fest, dass es immer wichtiger 
wird, dass die EU reagiert und sich 
politisch, diplomatisch und militärisch auf 
die neuen Krisen und das neue 
internationale Umfeld einstellt; ist der 
Ansicht, dass im spezifischen Bereich der 
Verteidigung die unzureichenden 
Investitionen, die mangelnden Fähigkeiten 
und die schlechte Reaktionsfähigkeit, aber 
auch politische Beschränkungen, die einer 
vollständigen Nutzung der in den 
Verträgen vorgesehenen Bestimmungen 
entgegenstehen, es unmöglich gemacht 
haben, das Potenzial der Union voll 
auszuschöpfen, um bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen 
allein zu begegnen, ohne mit Verbündeten 
und Partnern zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 72
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
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hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung bei 
der Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen 
auf dem europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität, aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung bei 
der Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an und betont, dass kein 
Land in der Lage ist, den 
Sicherheitsherausforderungen auf dem 
europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 73
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld eingestellt 
hat; ist der Ansicht, dass im spezifischen 
Bereich der Verteidigung die 
unzureichenden Investitionen, die 
Heterogenität der Fähigkeiten und die 
fehlende Interoperabilität aber auch und 
vor allem eine politische Zurückhaltung bei 
der Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
geschwächt haben, bei externen Krisen 
eine entscheidende Rolle zu spielen; 
erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen 

5. stellt fest, dass die EU nur zögerlich 
reagiert und sich politisch, diplomatisch 
und militärisch auf die neuen Krisen und 
das neue internationale Umfeld einstellt; ist 
der Ansicht, dass im spezifischen Bereich 
der Verteidigung die unzureichenden 
Investitionen, die Heterogenität der 
Fähigkeiten und die fehlende 
Interoperabilität, aber auch und vor allem 
eine politische Zurückhaltung bei der 
Umsetzung der in den EU-Verträgen 
vorgesehenen soliden Bestimmungen und 
zahlreicher Kooperationen zwischen den 
Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU 
beeinträchtigen, bei externen Krisen eine 
entscheidende Rolle zu spielen; erkennt 
ferner an, dass kein Land in der Lage ist, 
den Sicherheitsherausforderungen auf dem 
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auf dem europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 74
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der 
europäischen Organe, gemeinsam für ihre 
Sicherheit zu handeln, indem sie sich mehr 
autonome Handlungsmöglichkeiten 
verschaffen;

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder, gemeinsam für ihre 
Sicherheit zu handeln, indem sie sich mehr 
Möglichkeiten verschaffen, entschieden 
zu handeln; begrüßt auch die starke 
Zunahme des Engagements der USA für 
die europäische Sicherheit, nicht zuletzt 
durch die Aufstockung der Mittel für die 
Europäische Abschreckungsinitiative auf 
6 Mrd. USD und die Verstärkung ihrer 
militärischen Vornepräsenz in Europa;

Or. en

Änderungsantrag 75
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
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und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der europäischen 
Organe, gemeinsam für ihre Sicherheit zu 
handeln, indem sie sich mehr autonome 
Handlungsmöglichkeiten verschaffen;

und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der europäischen 
Organe, gemeinsam für ihre Sicherheit zu 
handeln, indem sie sich mehr autonome 
Handlungsmöglichkeiten verschaffen; stellt 
fest, dass die EU nur durch einen 
gemeinsamen Ansatz stärker werden kann 
und in die Lage versetzt wird, mehr 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 
und Verteidigung zu übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 76
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen 
der europäischen Länder und der 
europäischen Organe, gemeinsam für 
ihre Sicherheit zu handeln, indem sie sich 
mehr autonome Handlungsmöglichkeiten 
verschaffen;

6. fordert diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität eine 
echte Anerkennung gemeinsamer 
Sicherheitsinteressen, weitere politische 
Maßnahmen und höhere 
Verteidigungsausgaben;

Or. en

Änderungsantrag 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
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gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der 
europäischen Organe, gemeinsam für 
ihre Sicherheit zu handeln, indem sie sich 
mehr autonome Handlungsmöglichkeiten 
verschaffen;

gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder;

Or. en

Änderungsantrag 78
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der europäischen 
Organe, gemeinsam für ihre Sicherheit zu 
handeln, indem sie sich mehr autonome 
Handlungsmöglichkeiten verschaffen;

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den unabdingbaren wachsenden 
politischen Willen der europäischen 
Mitgliedstaaten sowie der anderen 
europäischen Länder und der europäischen 
Organe, gemeinsam für ihre Sicherheit zu 
handeln, indem sie sich mehr autonome 
Handlungsmöglichkeiten verschaffen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
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und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der europäischen 
Organe, gemeinsam für ihre Sicherheit zu 
handeln, indem sie sich mehr autonome 
Handlungsmöglichkeiten verschaffen;

und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der europäischen 
Organe, gemeinsam für ihre Sicherheit zu 
handeln, indem sie sich mehr 
Möglichkeiten verschaffen, präventiv, 
schnell, wirksam und autonom zu 
handeln;

Or. en

Änderungsantrag 80
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die 
späte, aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der europäischen 
Organe, gemeinsam für ihre Sicherheit zu 
handeln, indem sie sich mehr autonome 
Handlungsmöglichkeiten verschaffen;

6. begrüßt die Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der europäischen 
Organe, gemeinsam für ihre Sicherheit zu 
handeln, indem sie sich mehr autonome 
Handlungsmöglichkeiten verschaffen;

Or. en

Änderungsantrag 81
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder und der 
europäischen Organe, gemeinsam für ihre 

6. begrüßt in diesem Kontext der 
Verschlechterung und Volatilität die späte, 
aber aufrichtige Einsicht, dass es 
gemeinsame Sicherheitsinteressen gibt, 
und den wachsenden politischen Willen der 
europäischen Länder, gemeinsam für ihre 
Sicherheit zu handeln, indem sie sich mehr 
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Sicherheit zu handeln, indem sie sich mehr 
autonome Handlungsmöglichkeiten 
verschaffen;

autonome Handlungsmöglichkeiten 
verschaffen;

Or. fr

Änderungsantrag 82
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass diese 
Herausforderungen am besten 
gemeinsam und nicht von einem Land 
allein angegangen werden können; sieht 
es als entscheidend an, dass die EU auf 
diese Herausforderungen zügig, kohärent, 
wirksam und mit einer Stimme sowie in 
Abstimmung mit Verbündeten, Partnern 
und anderen internationalen 
Organisationen reagiert;

Or. en

Änderungsantrag 83
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. Ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Entwicklung einer umfassenden 
und modernen Sicherheitspolitik, die eng 
mit allen anderen externen 
Politikbereichen verknüpft ist, und dem 
Aufbau einer echten Europäischen 
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Sicherheitsunion, bei der die Sicherheit 
der Menschen in den Mittelpunkt gestellt 
wird und eine autonome und wirksame 
Beschlussfassung, Planung, 
Durchführung und Umsetzung 
diplomatischer, ziviler, militärischer und 
sonstiger relevanter 
Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht wird, 
bestehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 84
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der Mitgliedstaaten in 
erster Linie in der Stärkung ihrer 
Zusammenarbeit bestehen muss; betont 
die strategische Instabilität, die durch die 
türkische Diplomatie ausgelöst wurde; 
bringt seine Besorgnis über die Rückkehr 
zahlreicher Dschihadisten in die 
Mitgliedstaaten und auf den westlichen 
Balkan zum Ausdruck;

Or. fr

Änderungsantrag 85
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
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in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss; spricht sich 
daher für weitere Schritte zur Integration 
von Sicherheit und Verteidigung aus, 
einschließlich – langfristig – der 
Schaffung einer gemeinsamen 
europäischen Armee;

Or. en

Änderungsantrag 86
Costas Mavrides

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss; spricht sich 
daher für weitere Schritte zur Integration 
von Sicherheit und Verteidigung aus, 
einschließlich – langfristig – der 
Schaffung einer gemeinsamen 
europäischen Armee;

Or. en

Änderungsantrag 87
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. betont, dass die Reaktion auf die 
sicherheitspolitischen Herausforderungen 
der EU in erster Linie in der strategischen 
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, 
unter anderem durch die Erhöhung der 
Verteidigungsausgaben und durch 
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Investitionen in die Entwicklung von 
Fähigkeiten;

Or. en

Änderungsantrag 88
Costas Mavrides

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss; betont, dass die 
Energieversorgungssicherheit ein 
wichtiges Element zur Verwirklichung der 
strategischen Autonomie ist;

Or. en

Änderungsantrag 89
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie und ihrer Fähigkeit, in 
strategischen Partnerschaften mit 
anderen, insbesondere mit der NATO, 
zusammenzuarbeiten, bestehen muss;

Or. en
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Änderungsantrag 90
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie und ihrer internen 
Fähigkeiten bestehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 91
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in einer vertieften Integration zur 
Verwirklichung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 92
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
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in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

in der Definition und Stärkung ihrer 
strategischen Autonomie bestehen muss;

Or. de

Änderungsantrag 93
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit 
bestehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 94
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist davon überzeugt, dass die 
Reaktion auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU in erster Linie 
in der Stärkung ihrer strategischen 
Autonomie bestehen muss;

7. ist davon überzeugt, dass die 
Verteidigung und Sicherheit der Union in 
erster Linie eine Stärkung der Atlantischen 
Allianz erfordert;

Or. en

Änderungsantrag 95
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass die strategische 
Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
Herausforderungen im Bereich der 
Sicherheit, vor denen die EU und ihre 
Nachbarschaft stehen, von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, 
dass die strategische Autonomie der EU 
die NATO nicht infrage stellt und die 
derzeitige Sicherheitsarchitektur in 
Europa nicht untergräbt; ist der Ansicht, 
dass ein stärkeres Europa die NATO 
stärkt und es uns ermöglicht, globalere 
Herausforderungen gemeinsam zu 
bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 96
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. begrüßt die Erfolge der letzten 
fünf Jahre hinsichtlich der Stärkung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik und fordert den Rat 
und die Kommission auf, die Fähigkeit 
der Union, als globaler Partner 
aufzutreten, weiter auszubauen und dabei 
die Interessen der europäischen Bürger 
zu vertreten und als positive Kraft in den 
internationalen Beziehungen zu wirken;

Or. en

Änderungsantrag 97
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
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Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. begrüßt und unterstützt die 
Operation „Atlantic Resolove“ und die 
verstärkte Vornepräsenz der NATO auf 
dem europäischen Kontinent und erkennt 
die Bedeutung von NATO-Truppen an, 
wenn es gilt, Russland von weiteren 
Aggressionen abzuhalten und im Falle 
eines Konflikts entscheidende 
Unterstützung zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 98
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. würdigt die europäische 
Beteiligung und Unterstützung der 
Operation „Resolute Support“ in 
Afghanistan; erkennt ferner die 
Bedeutung dieser Mission für die 
Stabilität und Sicherheit Afghanistans 
und der Region an;

Or. en

Änderungsantrag 99
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 7 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7c. erkennt an, dass eine enge 
Zusammenarbeit auch mit Drittstaaten 
und über die Befehls- und 
Planungsstruktur der NATO erfolgen 
sollte; ist der Ansicht, dass eine solche 
Zusammenarbeit unabdingbare 
Fähigkeiten wie den Transport zwischen 
Einsatzgebieten, der für Operationen in 
der Peripherie der Europäischen Union 
unerlässlich ist, bereitstellen wird;

Or. en

Änderungsantrag 100
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Notwendigkeit, die strategische 
Autonomie Europas zu stärken

Notwendigkeit, die Europäische Union als 
autonomen und wirksamen Akteur zu 
stärken

Or. en

Änderungsantrag 101
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Notwendigkeit, die strategische Autonomie 
Europas zu stärken

Notwendigkeit, die strategische Autonomie 
Europas zu entwickeln und zu stärken

Or. de
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Änderungsantrag 102
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Notwendigkeit, die strategische Autonomie 
Europas zu stärken

Notwendigkeit, die strategische Autonomie 
Europas zu verwirklichen

Or. en

Änderungsantrag 103
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas von 
den 28 Staats- und Regierungschefs 
erstmals im Juni 2016 mit dem am 28. 
Juni 2016 von der Vizepräsidentin der 
Kommission und Hohen Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
(HR/VP) vorgelegten Dokument mit dem 
Titel „Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union“ anerkannt wurde;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 104
Martin Horwood, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text
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8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas von den 
28 Staats- und Regierungschefs erstmals 
im Juni 2016 mit dem am 28. Juni 2016 
von der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) 
vorgelegten Dokument mit dem Titel 
„Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ 
anerkannt wurde;

8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas von den 
28 Staats- und Regierungschefs erstmals 
im Juni 2016 mit dem am 28. Juni 2016 
von der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) 
vorgelegten Dokument mit dem Titel 
„Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ 
anerkannt wurde; ist der Ansicht, dass bei 
jeder anstehenden Überprüfung der 
Globalen Strategie der EU von 2016 der 
Schwerpunkt auf der Erhöhung der 
Effektivität der praktischen und 
operativen Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas liegen sollte und sie 
nicht zu einer Überarbeitung ihrer 
Ausrichtung führen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 105
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas von den 
28 Staats- und Regierungschefs erstmals 
im Juni 2016 mit dem am 28. Juni 2016 
von der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) 
vorgelegten Dokument mit dem Titel 
„Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ 
anerkannt wurde;

8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas von den 
28 Staats- und Regierungschefs erstmals 
im Juni 2016 mit dem am 28. Juni 2016 
von der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) 
vorgelegten Dokument mit dem Titel 
„Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ 
anerkannt wurde; weist darauf hin, dass 
darin die strategische Autonomie Europas 
als langfristiges Ziel festgelegt und eine 
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schrittweise Synchronisierung und 
wechselseitige Anpassung der nationalen 
Verfahren zur Verteidigungsplanung und 
Fähigkeitenentwicklung gefordert wurde;

Or. en

Änderungsantrag 106
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas von den 
28 Staats- und Regierungschefs erstmals 
im Juni 2016 mit dem am 28. Juni 2016 
von der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) 
vorgelegten Dokument mit dem Titel 
„Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ 
anerkannt wurde;

8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas von den 
28 Staats- und Regierungschefs erstmals in 
den Ratsschlussfolgerungen vom 19./20. 
Dezember 2013 angestrebt wurde und im 
Juni 2016 mit dem am 28. Juni 2016 von 
der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik (HR/VP) 
vorgelegten Dokument mit dem Titel 
„Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ 
anerkannt wurde;

Or. de

Änderungsantrag 107
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas von den 
28 Staats- und Regierungschefs erstmals 
im Juni 2016 mit dem am 28. Juni 2016 

8. stellt fest, dass das Ziel einer 
strategischen Autonomie Europas erstmals 
mit dem am 28. Juni 2016 von der 
Vizepräsidentin der Kommission und 
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von der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) 
vorgelegten Dokument mit dem Titel 
„Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ 
anerkannt wurde;

Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik (HR/VP) 
vorgelegten Dokument mit dem Titel 
„Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ 
anerkannt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 108
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der irrigen Vorstellung beruht, dass die 
EU besser als die NATO oder unsere 
Nationalstaaten in der Lage sei, die 
Interessen und Werte unserer 
Bürgerinnen und Bürger zu bewerten, 
Entscheidungen darüber zu treffen und 
sie zu verteidigen, und dass einige 
europäische Länder zwar militärische 
Operationen in kleinem Maßstab 
durchführen könnten, sich jedoch kaum 
Umstände vorstellen lassen, unter denen 
europäische Länder ohne die 
Unterstützung der NATO-Bündnispartner 
umfangreiche Kampfeinsätze 
durchführen würden, und fordert daher 
nachdrücklich ein erneutes Engagement 
zur Wiederbelebung der Allianz;

Or. en

Änderungsantrag 109
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
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Guetta, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungsfreiheit, ihre operative 
autonome Kapazität auf der Grundlage 
glaubwürdiger militärischer Kräfte, ihre 
Industriekapazität zur Fertigung der von 
ihren Streitkräften benötigten Ausrüstung 
und ihre politische Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen, zu 
stärken;

Or. fr

Änderungsantrag 110
Radosław Sikorski

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; ist 
der festen Überzeugung, dass die 
strategische Autonomie Europas auch die 
Fähigkeit umfassen sollte, 
militärische Kräfte in der Peripherie der 
EU einzusetzen;

Or. en
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Änderungsantrag 111
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass das Konzept 
der EU als wirksamer und autonomer 
Sicherheitsakteur auf der Fähigkeit der EU 
beruht, ihre Beurteilungs- und 
Entscheidungsfreiheit zu stärken und 
handeln zu können, wenn die Umstände 
dies erfordern, um gemeinsame Interessen 
und universelle Werte, Regeln und 
Grundsätze zu verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 112
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der Mitgliedstaaten beruht, 
ihre Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen zu verteidigen, die sich 
manchmal als gemeinsame Interessen 
erweisen können;

Or. fr

Änderungsantrag 113
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
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Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um die 
finanziellen Interessen einiger ihrer 
Mitgliedstaaten im Ausland zu 
verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 114
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre Freiheit 
zu stärken, zu beurteilen und die 
Mitgliedstaaten zu beraten, wenn die 
Umstände dies erfordern, damit die 
Mitgliedstaaten ihre Interessen und Werte 
verteidigen können;

Or. en

Änderungsantrag 115
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
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der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte in einem Geiste des 
Multilateralismus zu verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 116
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass strategische 
Autonomie Europas auf der Fähigkeit der 
EU beruht, ihre außen-und 
sicherheitspolitische Beurteilungs-, 
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit zu 
stärken, wenn die Umstände dies erfordern, 
um ihre gemeinsamen Interessen und 
Werte zu verteidigen;

Or. de

Änderungsantrag 117
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen, einschließlich ihrer Werte, zu 
verteidigen;
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Or. en

Änderungsantrag 118
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass der Grundsatz 
der strategischen Autonomie Europas auf 
der Fähigkeit der EU beruht, ihre 
Beurteilungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit zu stärken, wenn die 
Umstände dies erfordern, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

9. ist der Ansicht, dass die 
Vorstellung der strategischen Autonomie 
Europas das Ziel widerspiegelt, mehr 
Verantwortung für die europäische 
Sicherheit zu übernehmen, gemeinsam 
mit Partner, wann immer das möglich ist, 
und allein, wenn erforderlich, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 119
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. betont, wie wichtig die 
internationalen Verpflichtungen der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten in Bezug auf 
konventionelle und nukleare Abrüstung 
und Rüstungskontrolle sowie die 
Einhaltung dieser Verpflichtungen sind; 
weist darauf hin, dass jegliche 
Militäroperation im Ausland ein Mandat 
der Vereinten Nationen erfordern sollte;

Or. en

Änderungsantrag 120
Pierfrancesco Majorino
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Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. betont, wie wichtig die 
internationalen Verpflichtungen der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten in Bezug auf 
konventionelle und nukleare Abrüstung 
und Rüstungskontrolle sowie die 
Einhaltung dieser Verpflichtungen sind; 
weist darauf hin, dass jegliche 
Militäroperation im Ausland ein Mandat 
der Vereinten Nationen erfordern sollte; 

Or. en

Änderungsantrag 121
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn 
ihre Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen 
multilateralen Rahmen eingebettet ist, der 
den Verpflichtungen innerhalb der 

entfällt
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Vereinten Nationen Rechnung trägt und 
die Bündnisse (NATO) und 
Partnerschaften, denen die meisten 
Mitgliedstaaten angehören, gut ergänzt; 
betont mit Nachdruck, dass strategische 
Autonomie nicht bedeutet, dass die EU 
systematisch, an jedem Ort und zu jeder 
Zeit allein handeln wird;

Or. fr

Änderungsantrag 122
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen 
multilateralen Rahmen eingebettet ist, der 
den Verpflichtungen innerhalb der 
Vereinten Nationen Rechnung trägt und 
die Bündnisse (NATO) und 
Partnerschaften, denen die meisten 
Mitgliedstaaten angehören, gut ergänzt; 
betont mit Nachdruck, dass strategische 
Autonomie nicht bedeutet, dass die EU 
systematisch, an jedem Ort und zu jeder 

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation zu 
bewerten und Orientierungshilfen zu 
geben, wofür ein unabhängiger 
Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie die 
Freiheit, zu analysieren und Ratschläge 
zu geben, unabdingbar sind; ist ferner der 
Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas auf der Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln;
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Zeit allein handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 123
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn 
ihre Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten, aber nicht alle 
Mitgliedstaaten angehören, gut ergänzt; 
betont mit Nachdruck, dass strategische 
Autonomie nicht bedeutet, dass die EU 
systematisch, an jedem Ort und zu jeder 
Zeit allein handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 124
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Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn 
ihre Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
eine wirksame GSVP in erster Linie darauf 
beruht, dass die Union in der Lage ist, eine 
Krisensituation eigenständig zu bewerten 
und eine Entscheidung zu treffen, wofür 
ein unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie 
Analysefreiheit und die Fähigkeit, zu 
handeln, unabdingbar sind; ist ferner der 
Auffassung, dass die GSVP die Fähigkeit 
der EU sicherstellen sollte, allein, aber im 
Rahmen eines integrierten Ansatzes, bei 
dem zivile und militärische Mittel 
ausgewogen eingesetzt werden, wenn 
universelle Grundsätze und gemeinsame 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden), oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont, dass die 
Wahl der Mittel der EU im Rahmen des 
integrierten Ansatzes zunächst vom 
tatsächlichen Bedarf vor Ort abhängt; 
betont mit Nachdruck, dass operative 
Autonomie nicht bedeutet, dass die EU 
systematisch, an jedem Ort und zu jeder 
Zeit allein handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 125
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Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn 
ihre Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen 
multilateralen Rahmen eingebettet ist, der 
den Verpflichtungen innerhalb der 
Vereinten Nationen Rechnung trägt und 
die Bündnisse (NATO) und 
Partnerschaften, denen die meisten 
Mitgliedstaaten angehören, gut ergänzt; 
betont mit Nachdruck, dass strategische 
Autonomie nicht bedeutet, dass die EU 
systematisch, an jedem Ort und zu jeder 
Zeit allein handeln wird;

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die Fähigkeit der EU, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, verbessert werden 
muss, wofür ein fundierterer 
Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten und 
Kapazitäten für Analyse und Handlung 
unabdingbar sind; ist ferner der 
Auffassung, dass die EU gemeinsam mit 
Partnern, wann immer dies möglich ist, 
und allein, wenn dies erforderlich ist und 
ihre Interessen auf dem Spiel stehen, oder 
im Rahmen bestehender Kooperationen 
handeln muss; ist schließlich der 
Auffassung, dass die europäischen 
Verteidigungsinitiativen den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung tragen und die NATO 
ergänzen; betont mit Nachdruck, dass das 
Konzept der strategischen Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 126
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text
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10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird, und betont, dass es der 
Union im Gegenteil gelingen wird, 
wirksamer zu handeln, wenn ihre 
Handlungen in internationale 
multilaterale Mechanismen eingebettet 
sind und wenn sie eng mit ihren Partnern 
zusammenarbeitet;

Or. it

Änderungsantrag 127
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 10. vertritt daher die Auffassung, dass 
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die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig außen- und 
sicherheitspolitisch zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie 
existierende Analyse- und 
Handlungsfähigkeiten im Europäischen 
Auswärtigen Dienst unabdingbar sind; ist 
ferner der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas auf der Fähigkeit der 
EU beruht, allein – wenn ihre Interessen 
auf dem Spiel stehen (Schauplätze, die von 
den EU-Mitgliedsstaaten als vorrangig 
angesehen werden) – oder im Rahmen 
bestehender Kooperationen zu handeln; ist 
schließlich der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas in einen 
multilateralen Rahmen eingebettet ist, der 
den Verpflichtungen innerhalb der 
Vereinten Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

Or. de

Änderungsantrag 128
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
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unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen und der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 129
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger und wirksamer 
Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
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Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen – oder im 
Rahmen bestehender Kooperationen zu 
handeln; ist schließlich der Auffassung, 
dass die strategische Autonomie Europas in 
einen multilateralen Rahmen eingebettet 
ist, der den Verpflichtungen innerhalb der 
Vereinten Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 130
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
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der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die NATO 
und die Bündnisse und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet und nicht bedeuten sollte, 
dass die EU systematisch, an jedem Ort 
und zu jeder Zeit allein handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 131
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die NATO 
und andere Bündnisse und 
Partnerschaften, denen die meisten 
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angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

Mitgliedstaaten angehören, gut ergänzt; 
betont mit Nachdruck, dass strategische 
Autonomie nicht bedeutet, dass die EU 
systematisch, an jedem Ort und zu jeder 
Zeit allein handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 132
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, verstärkt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

Or. en
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Änderungsantrag 133
Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; ist schließlich 
der Auffassung, dass die strategische 
Autonomie Europas in einen multilateralen 
Rahmen eingebettet ist, der den 
Verpflichtungen innerhalb der Vereinten 
Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

10. vertritt daher die Auffassung, dass 
die strategische Autonomie Europas in 
erster Linie darauf beruht, dass die Union 
in der Lage ist, eine Krisensituation 
eigenständig zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen, wofür ein 
unabhängiger Entscheidungsprozess, 
Bewertungsmöglichkeiten sowie Analyse- 
und Handlungsfreiheit unabdingbar sind; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf der 
Fähigkeit der EU beruht, allein – wenn ihre 
Interessen auf dem Spiel stehen 
(Schauplätze, die von ihren europäischen 
Partnern nicht als vorrangig angesehen 
werden) – oder im Rahmen bestehender 
Kooperationen zu handeln; hebt hervor, 
dass die strategische Autonomie Europas in 
einen multilateralen Rahmen eingebettet 
ist, der den Verpflichtungen innerhalb der 
Vereinten Nationen Rechnung trägt und die 
Bündnisse (NATO) und Partnerschaften, 
denen die meisten Mitgliedstaaten 
angehören, gut ergänzt; betont mit 
Nachdruck, dass strategische Autonomie 
nicht bedeutet, dass die EU systematisch, 
an jedem Ort und zu jeder Zeit allein 
handeln wird;

Or. en

Änderungsantrag 134
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
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Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
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entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind; bekräftigt, 
dass diese Zusammenarbeit in erster Linie 
Teil einer Politik der zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit sein muss;

Or. fr

Änderungsantrag 136
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer umfassenden Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) und einer 
unterstützenden europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen der EU 
abgestimmt sind;

Or. de

Änderungsantrag 137
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
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Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

11. lehnt die Vorstellung ab, dass die 
strategische Autonomie Europas von der 
Schaffung einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete, 
flexible, rein friedliche und zivile 
Kooperationen auf der Grundlage 
pragmatischer Initiativen gelingen wird, 
die Schwierigkeiten allmählich zu 
überwinden, eine wirklich gemeinsame 
strategische Kultur zu begründen und 
gemeinsame Lösungen zu entwickeln, die 
auf die zentralen 
Sicherheitsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

Or. en

Änderungsantrag 138
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungsintegration in den Bereichen 
Technologie, Fähigkeiten, Industrie und 
Betrieb abhängt; ist der Auffassung, dass 
es nur durch konkrete und flexible 
Kooperationen auf der Grundlage 
pragmatischer Initiativen gelingen wird, 
die Schwierigkeiten allmählich zu 
überwinden, eine wirklich gemeinsame 
strategische Kultur zu begründen und 
gemeinsame Lösungen zu entwickeln, die 
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entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

auf die zentralen Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

Or. en

Änderungsantrag 139
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

11. vertritt die Auffassung, dass die 
europäische Verteidigungszusammenarbeit 
in den Bereichen Technologie, 
Fähigkeiten, Industrie und Betrieb für die 
Umsetzung der strategischen Ambitionen 
der EU von Bedeutung ist; ist der 
Auffassung, dass eine Zusammenarbeit 
mit einem Schwerpunkt auf dem 
Schließen der Lücken im Bereich der 
europäischen Verteidigungsfähigkeiten es 
ermöglichen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse 
des Kontinents abgestimmt sind;

Or. en

Änderungsantrag 140
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text
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11. vertritt die Auffassung, dass die 
tatsächliche Umsetzung der strategischen 
Autonomie Europas von der Schaffung 
einer europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie und Betrieb abhängt; ist der 
Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

11. vertritt die Auffassung, dass eine 
wirksame GSVP von der Schaffung einer 
europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit in den 
Bereichen Technologie, Fähigkeiten, 
Industrie, Handel und Betrieb abhängt; ist 
der Auffassung, dass es nur durch konkrete 
und flexible Kooperationen auf der 
Grundlage pragmatischer Initiativen 
gelingen wird, die Schwierigkeiten 
allmählich zu überwinden, eine wirklich 
gemeinsame strategische Kultur zu 
begründen und gemeinsame Lösungen zu 
entwickeln, die auf die zentralen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen des 
Kontinents abgestimmt sind;

Or. en

Änderungsantrag 141
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass die Mitgliedstaaten 
ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und 
das Ziel von 2 % des BIP anstreben 
müssen, um die strategische Autonomie 
der EU zu erhöhen; ist der Auffassung, 
dass verstärkte Investitionen in Sicherheit 
und Verteidigung ein dringliches 
Anliegen für die Mitgliedstaaten und die 
Union sind und dass Solidarität und 
Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich 
zur Regel werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 142
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Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 143
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 144
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass die strategische 
Autonomie Europas nur dann wirklich 
erreicht werden kann, wenn die 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, was 
unter anderem die Möglichkeit bietet, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist; weist darauf hin, 
dass der EuGH in seinem Urteil vom 
10. März 2005 (Spanien/Rat der 
Europäischen Union) erklärt hat, dass 
das Konzept der Gemeinschaftspräferenz 
ein politischer und kein rechtlicher 
Grundsatz sei und daher nicht im 
Widerspruch zum Dogma des Freihandels 
stehe, das die EU aufrechterhält; erkennt 
die Souveränität der Mitgliedstaaten bei 
ihren strategischen und militärischen 
Entscheidungen an, insbesondere in 
Bezug auf die Ausrüstung und die 
Lieferung des notwendigen Materials für 
ihre Streitkräfte;

Or. fr

Änderungsantrag 145
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist, wobei das Hauptziel 
darin besteht, die Interoperabilität mit den 
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wichtigsten Bündnispartnern 
sicherzustellen und Überschneidungen 
zwischen den europäischen Kräften zu 
vermeiden, damit eine rasche Entsendung 
so reibungslos wie möglich 
vonstattengehen kann;

Or. en

Änderungsantrag 146
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich den höchsten Standards 
entspricht, verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist, um zeitgleich den 
reziproken Zugang zu weitgehend 
abgeschotteten Rüstungsmärkten zu 
erhalten;

Or. de

Änderungsantrag 147
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen;
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unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

Or. en

Änderungsantrag 148
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass ein wirksamer Einsatz 
der verfügbaren Ressourcen eine 
innovative und wettbewerbsfähige 
Verteidigungsindustrie in Europa 
erfordert;

Or. en

Änderungsantrag 149
Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist und sofern die 
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öffentlichen Ausschreibungen korrekt 
durchgeführt werden;

Or. nl

Änderungsantrag 150
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn die Mitgliedstaaten 
politischen Willen, Kohäsion und 
Solidarität unter Beweis stellen, was es 
auch erforderlich macht, dem Erwerb 
europäischer Kapazitäten den Vorzug zu 
geben, wenn die Ausrüstung tatsächlich 
verfügbar und wettbewerbsfähig ist;

Or. it

Änderungsantrag 151
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass die strategische 
Autonomie Europas nur dann wirklich 
erreicht werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

Or. en
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Änderungsantrag 152
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass die Umsetzung des 
Konzepts der strategischen Autonomie 
insbesondere voraussetzt, dass sich die 
Mitgliedstaaten entschlossen zeigen, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

Or. fr

Änderungsantrag 153
Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, dem 
Erwerb europäischer Kapazitäten den 
Vorzug zu geben, wenn die Ausrüstung 
tatsächlich verfügbar und 
wettbewerbsfähig ist;

12. betont, dass die strategische 
Autonomie nur dann wirklich erreicht 
werden kann, wenn sich die 
Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, was es 
unter anderem erforderlich macht, 
Kapazitäten und Fähigkeiten in Europa 
und die Verfügbarkeit wettbewerbsfähiger 
Ausrüstung sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 154
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Grundsatz der strategischen Autonomie 
Europas ein legitimes und notwendiges 
Ziel ist und auch weiterhin ein 
vorrangiges Ziel der europäischen 
Verteidigungspolitik sein muss; betont, 
dass seine praktische und operative 
Umsetzung in die gemeinsame 
Verantwortung der Europäer fällt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 155
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Grundsatz der strategischen Autonomie 
Europas ein legitimes und notwendiges 
Ziel ist und auch weiterhin ein 
vorrangiges Ziel der europäischen 
Verteidigungspolitik sein muss; betont, 
dass seine praktische und operative 
Umsetzung in die gemeinsame 
Verantwortung der Europäer fällt;

13. ist der Auffassung, dass der 
Grundsatz der strategischen Autonomie 
Europas, formuliert als Ziel der Erhöhung 
der Militärausgaben und der Förderung 
der Militarisierung der EU, ein ethisch 
nicht vertretbares Anliegen ist;

Or. en

Änderungsantrag 156
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
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Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Grundsatz der strategischen Autonomie 
Europas ein legitimes und notwendiges 
Ziel ist und auch weiterhin ein vorrangiges 
Ziel der europäischen Verteidigungspolitik 
sein muss; betont, dass seine praktische 
und operative Umsetzung in die 
gemeinsame Verantwortung der Europäer 
fällt;

13. ist der Auffassung, dass der 
Grundsatz einer souveränen, umfassenden 
und wirksamen Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein 
legitimes und notwendiges Ziel ist und 
auch weiterhin ein vorrangiges Ziel der 
europäischen Verteidigungspolitik sein 
muss; betont, dass seine praktische und 
operative Umsetzung in die gemeinsame 
Verantwortung der Europäer fällt;

Or. en

Änderungsantrag 157
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Grundsatz der strategischen Autonomie 
Europas ein legitimes und notwendiges 
Ziel ist und auch weiterhin ein vorrangiges 
Ziel der europäischen Verteidigungspolitik 
sein muss; betont, dass seine praktische 
und operative Umsetzung in die 
gemeinsame Verantwortung der Europäer 
fällt;

13. ist der Auffassung, dass 
strategische Autonomie Europas ein 
legitimes und notwendiges Ziel ist und 
auch weiterhin ein vorrangiges Ziel der 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) und 
der europäischen Verteidigungspolitik sein 
muss; betont, dass seine praktische und 
operative Umsetzung in die gemeinsame 
Verantwortung der Europäer fällt;

Or. de

Änderungsantrag 158
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Grundsatz der strategischen Autonomie 
Europas ein legitimes und notwendiges 
Ziel ist und auch weiterhin ein vorrangiges 
Ziel der europäischen Verteidigungspolitik 
sein muss; betont, dass seine praktische 
und operative Umsetzung in die 
gemeinsame Verantwortung der Europäer 
fällt;

13. bekräftigt, dass der Grundsatz der 
strategischen Autonomie Europas ein 
legitimes und notwendiges Ziel ist und 
auch weiterhin ein vorrangiges Ziel der 
europäischen Verteidigungspolitik sein 
muss; betont, dass seine praktische und 
operative Umsetzung Sache sowohl der 
Europäischen Union als auch ihrer 
Mitgliedstaaten ist;

Or. fr

Änderungsantrag 159
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Grundsatz der strategischen Autonomie 
Europas ein legitimes und notwendiges 
Ziel ist und auch weiterhin ein 
vorrangiges Ziel der europäischen 
Verteidigungspolitik sein muss; betont, 
dass seine praktische und operative 
Umsetzung in die gemeinsame 
Verantwortung der Europäer fällt;

13. ist der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas ein 
legitimes und notwendiges Ziel ist und 
dass sie sich positiv auf die europäische 
Verteidigungspolitik auswirkt; betont, dass 
ihre praktische und operative Umsetzung 
zwischen den europäischen Staaten 
diskutiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 160
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Konsolidierung der echten Fortschritte zur 
Stärkung der strategischen Autonomie 

Konsolidierung der echten Fortschritte zur 
Verwirklichung der strategischen 
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Europas Autonomie Europas

Or. en

Änderungsantrag 161
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen 
in Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten 
der Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 162
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen in 
Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss;

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen in 
Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss, auf den Erfolgen der 
NATO-Beratungsgruppe der Industrie 
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aufbauen kann und die bestehenden 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die 
Teil der transatlantischen 
verteidigungstechnologischen und -
industriellen Zusammenarbeit (TADIC) 
sind, ergänzen kann;

Or. en

Änderungsantrag 163
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen in 
Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss;

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
den Bereichen Außen- und 
Sicherheitspolitik und Industrie, 
Kapazitäten (gemeinsame Programme, 
Investitionen in 
Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss;

Or. de

Änderungsantrag 164
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen in 

14. ist der Ansicht, dass eine 
souveräne und wirksame GSVP sich in 
den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen in 
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Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss;

Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln und mit einer 
verantwortungsbewussten 
Waffenkontrollpolitik auf EU-Ebene 
einhergehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 165
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen 
in Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten 
der Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss;

14. Ist der Ansicht, dass im Rahmen 
der strategischen Autonomie Europas eine 
restriktive Waffenausfuhrpolitik für alle 
Arten von Waffen verfolgt werden muss, 
und fordert daher, dass Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck strengen 
europäischen Regeln und 
parlamentarischen Kontrollen 
unterliegen; fordert die Mitgliedstaaten 
mit Nachdruck auf, den Verhaltenskodex 
der Europäischen Union für 
Waffenausfuhren einzuhalten;

Or. en

Änderungsantrag 166
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 

14. ist der Ansicht, dass europäische 
Verteidigungsinitiativen praktische 
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den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen in 
Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss;

Vorteile in den Bereichen Industrie, 
Kapazitäten (gemeinsame Programme, 
Investitionen in 
Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) bringen 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 167
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
den Bereichen Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen in 
Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln muss;

14. ist der Ansicht, dass die 
strategische Autonomie Europas sich in 
Bereichen wie Industrie, Kapazitäten 
(gemeinsame Programme, Investitionen in 
Verteidigungstechnologien) und 
Operationalität (Finanzierung von 
Operationen, Stärkung der Kapazitäten der 
Partner, Fähigkeit zur Planung und 
Durchführung von Einsätzen) 
widerspiegeln könnte;

Or. en

Änderungsantrag 168
Pierfrancesco Majorino

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. hält es für angemessen, eine 
restriktive Waffenausfuhrpolitik für alle 
Arten von Waffen, auch für Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck, zu 
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verfolgen; fordert die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, den Verhaltenskodex der 
Europäischen Union für 
Waffenausfuhren einzuhalten; bekräftigt, 
dass alle Mitgliedstaaten die im 
Gemeinsamen Standpunkt 
2008/944/GASP des Rates über 
Waffenausfuhren festgelegten Regeln 
strikt einhalten müssen, einschließlich der 
konsequenten Anwendung des 
Kriteriums 2 bezüglich der Achtung der 
Menschenrechte im 
Endbestimmungsland;

Or. en

Änderungsantrag 169
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße 
von der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 170
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße 
von der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 171
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU und dem politischen 
Willen der Mitgliedstaaten abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen; 
betont, dass die Union über erhebliche 
personelle, finanzielle, technische und 
militärische Ressourcen verfügt, die ihr 
eine einzigartige Fähigkeit verleihen, 
militärische und zivile Operationen 
durchzuführen und rasch und präventiv 
auf künftige Sicherheitsprobleme zu 
reagieren, beispielsweise durch Missionen 
zur aktiven Friedenssicherung;

Or. en

Änderungsantrag 172
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. ist der Auffassung, dass die 
Sicherheit Europas am besten verteidigt 
werden kann, indem der Schwerpunkt auf 
die Beseitigung der Armut, 
bedingungslose humanitäre Hilfe, 
nachhaltige und gerechte wirtschaftliche 
Entwicklung, friedliche und 
diplomatische Konfliktlösung, Abrüstung, 
Demobilisierung der Streitkräfte und 
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Wiedereingliederungsprogramme gelegt 
wird und Steuersysteme weltweit an der 
Begünstigung von Korruption gehindert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 173
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße 
von der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. stellt fest, dass es sich bei GSVP-
Tätigkeiten um kleine Operationen 
innerhalb der europäischen Peripherie 
handelt, deren Personalressourcen und 
Ziele begrenzt sind, und erkennt an, dass 
die EU die Befehls- und 
Verteidigungsplanungsstrukturen der 
NATO und ihre Rolle als Eckpfeiler der 
europäischen Verteidigung nicht 
reproduzieren oder ersetzen kann;

Or. en

Änderungsantrag 174
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. ist der Auffassung, dass die 
Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) in hohem 
Maße von der Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten abhängt, auf glaubwürdige 
Weise in auswärtigen Schauplätzen 
sicherheitspolitisch einzugreifen wozu als 
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ultima ratio auch militärische 
Maßnahmen gehören;

Or. de

Änderungsantrag 175
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigungsfähigkeit Europas in hohem 
Maße von der Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten – allein oder in 
Zusammenarbeit – und ihrer Bereitschaft 
abhängt, die Rechtsstaatlichkeit in ihrem 
eigenen Hoheitsgebiet zu wahren und ihre 
Grenzen und insbesondere die 
Außengrenze der EU zu kontrollieren;

Or. en

Änderungsantrag 176
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen; 
weist darauf hin, wie wichtig der 
Informationsaustausch mit der NATO in 
diesem Zusammenhang ist;

Or. en
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Änderungsantrag 177
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung der europäischen Werte und 
Interessen in hohem Maße von der 
Fähigkeit der EU abhängt, unter 
Ausschöpfung der gesamten Bandbreite 
an Möglichkeiten, die ihr an den 
Schauplätzen von Interesse zur Verfügung 
stehen, rechtzeitig einzugreifen;

Or. it

Änderungsantrag 178
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas teilweise von der 
Fähigkeit der EU abhängt, im Rahmen 
ziviler und militärischer GSVP-
Operationen auf glaubwürdige Weise auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

Or. fr

Änderungsantrag 179
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 15. ist der Auffassung, dass die 
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Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise und ohne unnötige 
Verzögerungen militärisch auf auswärtigen 
Schauplätzen einzugreifen;

Or. en

Änderungsantrag 180
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
der Fähigkeit der EU abhängt, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen einzugreifen;

15. ist der Auffassung, dass die 
Verteidigung Europas in hohem Maße von 
einem verlässlichen transatlantischen 
Bündnis und der Fähigkeit der EU, auf 
glaubwürdige Weise militärisch auf 
auswärtigen Schauplätzen zu handeln, 
abhängt;

Or. en

Änderungsantrag 181
Martin Horwood, Malik Azmani, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass die Zunahme 
regionaler und lokaler Konflikte, nicht 
zuletzt im Bereich unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft, seit der Annahme der 
Globalen Strategie der EU von 2016 
zahlreiche Herausforderungen für die 
Sicherheit der Union mit sich bringt, da 
sie oft Ausstrahlungseffekte haben; ist in 
diesem Zusammenhang der Ansicht, dass 
die Union bei der Krisenbewältigung, der 
Konfliktbeilegung und der 
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Friedenssicherung ein zuverlässigerer 
Akteur werden sollte, wann immer 
möglich in Abstimmung mit anderen 
regionalen und internationalen 
Organisationen wie den Vereinten 
Nationen und der Afrikanischen Union, 
im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
zum Multilateralismus, aber auch 
eigenständig, wenn die Lage dies 
erfordert;

Or. en

Änderungsantrag 182
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert den EAD und die 
Mitgliedstaaten auf, bei der 
Fähigkeitenplanung und -entwicklung 
einen zukunftsorientierteren Ansatz 
einzuführen und die künftige 
Notwendigkeit einer starken Reaktion der 
EU auf Krisen und Konflikte zur 
Stärkung ziviler Missionen auf längere 
Sicht zu antizipieren;

Or. en

Änderungsantrag 183
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
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Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass ihre 
Umsetzung mit einem Wandel der 
Instrumente einhergehen muss, die im 
Vertrag von Lissabon verankert sind und in 
den letzten Jahren geschaffen wurden, um 
deren Wirksamkeit zu steigern;

Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass ihre 
Umsetzung mit einer umfassenden 
Überarbeitung der Instrumente 
einhergehen muss, die im Vertrag von 
Lissabon verankert sind und in den letzten 
Jahren geschaffen wurden, um deren 
Wirksamkeit zu steigern und ihren 
Umfang und ihre Anzahl zu verringern, 
sodass es den europäischen Partnern 
möglich wird, nur dann einzugreifen, 
wenn dies unbedingt erforderlich ist, und 
um die bestmöglichen Bedingungen für 
eine erfolgreiche Durchführung der 
Missionen zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 184
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass ihre 
Umsetzung mit einem Wandel der 
Instrumente einhergehen muss, die im 
Vertrag von Lissabon verankert sind und in 
den letzten Jahren geschaffen wurden, um 
deren Wirksamkeit zu steigern;

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
bekräftigt die Bedeutung von EULEX im 
Kosovo, der größten zivilen Mission im 
Rahmen der GSVP, sowie der EUFOR-
Mission in Bosnien und Herzegowina als 
wichtigen Beitrag zur Sicherheit auf dem 
westlichen Balkan; erkennt den Beitrag 
dieser Missionen zu Frieden, Sicherheit 
und Stabilität auf internationaler Ebene an; 
betont, dass ihre Umsetzung mit einem 
Wandel der Instrumente einhergehen muss, 
die im Vertrag von Lissabon verankert sind 
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und in den letzten Jahren geschaffen 
wurden, um deren Wirksamkeit zu 
steigern;

Or. en

Änderungsantrag 185
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass ihre 
Umsetzung mit einem Wandel der 
Instrumente einhergehen muss, die im 
Vertrag von Lissabon verankert sind und in 
den letzten Jahren geschaffen wurden, um 
deren Wirksamkeit zu steigern;

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass ihre 
Umsetzung mit einem Wandel der 
Instrumente einhergehen muss, die im 
Vertrag von Lissabon verankert sind und in 
den letzten Jahren geschaffen wurden, um 
deren Wirksamkeit zu steigern; setzt sich 
dafür ein, die Wirksamkeit der GSVP-
Missionen zu steigern, indem das Ziel von 
70 % für abgeordnetes Personal erreicht 
wird, und fordert die Mitgliedstaaten auf, 
ihre Beiträge zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 186
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text
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16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass ihre 
Umsetzung mit einem Wandel der 
Instrumente einhergehen muss, die im 
Vertrag von Lissabon verankert sind und 
in den letzten Jahren geschaffen wurden, 
um deren Wirksamkeit zu steigern;

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an;

Or. fr

Änderungsantrag 187
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass 
ihre Umsetzung mit einem Wandel der 
Instrumente einhergehen muss, die im 
Vertrag von Lissabon verankert sind und 
in den letzten Jahren geschaffen wurden, 
um deren Wirksamkeit zu steigern;

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
stellt fest, dass keine dieser Missionen 
einen wesentlichen Beitrag zu Frieden, 
internationaler Sicherheit und Stabilität 
geleistet hat;

Or. en

Änderungsantrag 188
Michael Gahler
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass ihre 
Umsetzung mit einem Wandel der 
Instrumente einhergehen muss, die im 
Vertrag von Lissabon verankert sind und in 
den letzten Jahren geschaffen wurden, um 
deren Wirksamkeit zu steigern;

16. stellt fest, dass die EU derzeit auf 
drei Kontinenten vertreten ist, wobei 
insgesamt 16 zivile oder militärische 
Missionen entsandt sind (zehn zivile und 
sechs militärische Missionen, davon drei 
mit und drei ohne Exekutivbefugnisse); 
erkennt den Beitrag dieser Missionen zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf 
internationaler Ebene an; betont, dass ihre 
Umsetzung mit einem Wandel 
ausgewählter Instrumente einhergehen 
muss, die im Vertrag von Lissabon 
verankert sind und in den letzten Jahren 
geschaffen wurden, um deren Wirksamkeit 
und die Sicherheit europäischer Bürger 
zu steigern;

Or. de

Änderungsantrag 189
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Beteiligung des 
Europäischen Rechnungshofs am Audit 
von GSVP-Missionen und -Operationen, 
und spricht sich für die Erstellung von 
weiteren Sonderberichten über andere 
Missionen und Operationen aus;

Or. en

Änderungsantrag 190
Radosław Sikorski
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Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass die EU in der Lage 
sein sollte, Friedenssicherungskapazitäten 
in die schwelenden Konflikte im 
postsowjetischen Raum zu entsenden;

Or. en

Änderungsantrag 191
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Strukturen auf, ein 
vorrangiges und umfassendes Engagement 
in Afrika aufrechtzuerhalten; begrüßt daher 
den Beschluss des Rates vom Juli 2018, 
das Mandat der militärischen 
Ausbildungsmission EUTM RCA um zwei 
Jahre zu verlängern, und begrüßt die 
Bereitschaft des Rates, eine zivile Mission 
zur Ergänzung der militärischen 
Komponente einzuleiten; stellt fest, dass 
diese jüngsten Entwicklungen ein positives 
Zeichen für ein erneutes Engagement der 
Mitgliedstaaten sind;

17. fordert die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Strukturen auf, ein 
vorrangiges und umfassendes Engagement 
in Afrika aufrechtzuerhalten; begrüßt daher 
den Beschluss des Rates vom Juli 2018, 
das Mandat der militärischen 
Ausbildungsmission EUTM RCA um zwei 
Jahre zu verlängern, und begrüßt die 
Bereitschaft des Rates, eine zivile Mission 
zur Ergänzung der militärischen 
Komponente einzuleiten; stellt fest, dass 
diese jüngsten Entwicklungen ein positives 
Zeichen für ein erneutes Engagement der 
Mitgliedstaaten sind; erkennt an, dass eine 
engere Zusammenarbeit mit den 
bestehenden regionalen Kräften wie der 
Afrikanischen Union, der G5 der 
Sahelzone und der 
Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten (ECOWAS) 
sowie den USA für erfolgreiche 
Operationen in Afrika von entscheidender 
Bedeutung ist;

Or. en
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Änderungsantrag 192
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Strukturen auf, ein 
vorrangiges und umfassendes Engagement 
in Afrika aufrechtzuerhalten; begrüßt daher 
den Beschluss des Rates vom Juli 2018, 
das Mandat der militärischen 
Ausbildungsmission EUTM RCA um zwei 
Jahre zu verlängern, und begrüßt die 
Bereitschaft des Rates, eine zivile Mission 
zur Ergänzung der militärischen 
Komponente einzuleiten; stellt fest, dass 
diese jüngsten Entwicklungen ein positives 
Zeichen für ein erneutes Engagement der 
Mitgliedstaaten sind;

17. fordert die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Strukturen auf, ein 
vorrangiges und umfassendes Engagement 
in Afrika aufrechtzuerhalten; begrüßt daher 
den Beschluss des Rates vom Juli 2018, 
das Mandat der militärischen 
Ausbildungsmission EUTM RCA um zwei 
Jahre zu verlängern, und begrüßt die 
Bereitschaft des Rates, eine zivile Mission 
zur Ergänzung der militärischen 
Komponente einzuleiten; stellt fest, dass 
diese jüngsten Entwicklungen ein positives 
Zeichen für ein erneutes Engagement der 
Mitgliedstaaten sind, betont jedoch, dass 
die Sicherheitslage und die 
Menschenrechtslage in dem Land nach 
wie vor äußerst problematisch sind;

Or. en

Änderungsantrag 193
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Strukturen auf, ein 
vorrangiges und umfassendes 
Engagement in Afrika 
aufrechtzuerhalten; begrüßt daher den 
Beschluss des Rates vom Juli 2018, das 
Mandat der militärischen 
Ausbildungsmission EUTM RCA um zwei 
Jahre zu verlängern, und begrüßt die 
Bereitschaft des Rates, eine zivile Mission 

17. fordert die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Strukturen auf, die richtige 
geografische Ausgewogenheit zu wahren 
und eine wirksame 
Ressourcenverwendung sicherzustellen; 
nimmt in diesem Sinne den Beschluss des 
Rates vom Juli 2018, das Mandat der 
militärischen Ausbildungsmission EUTM 
RCA um zwei Jahre zu verlängern, und 
seine Absicht, eine zivile Mission zur 



AM\1192395DE.docx 107/186 PE643.150v01-00

DE

zur Ergänzung der militärischen 
Komponente einzuleiten; stellt fest, dass 
diese jüngsten Entwicklungen ein positives 
Zeichen für ein erneutes Engagement der 
Mitgliedstaaten sind;

Ergänzung der militärischen Komponente 
einzuleiten, zur Kenntnis; stellt fest, dass 
diese jüngsten Entwicklungen ein positives 
Zeichen für ein erneutes Engagement der 
Mitgliedstaaten sind;

Or. en

Änderungsantrag 194
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Strukturen auf, ein 
vorrangiges und umfassendes Engagement 
in Afrika aufrechtzuerhalten; begrüßt 
daher den Beschluss des Rates vom Juli 
2018, das Mandat der militärischen 
Ausbildungsmission EUTM RCA um zwei 
Jahre zu verlängern, und begrüßt die 
Bereitschaft des Rates, eine zivile Mission 
zur Ergänzung der militärischen 
Komponente einzuleiten; stellt fest, dass 
diese jüngsten Entwicklungen ein positives 
Zeichen für ein erneutes Engagement der 
Mitgliedstaaten sind;

17. fordert die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Strukturen auf, ein 
vorrangiges und umfassendes Engagement 
in Afrika aufrechtzuerhalten; bedauert den 
Beschluss des Rates vom Juli 2018, das 
Mandat der militärischen 
Ausbildungsmission EUTM RCA um zwei 
Jahre zu verlängern, und seine Absicht, 
eine zivile Mission zur Ergänzung der 
militärischen Komponente einzuleiten; 
stellt fest, dass diese jüngsten 
Entwicklungen ein Zeichen für ein erneutes 
Engagement der Mitgliedstaaten sind;

Or. en

Änderungsantrag 195
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. stellt fest, dass die EU im Nahen 
Osten, einer Region, die für die 
europäische Sicherheit von 
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entscheidender Bedeutung ist, drei GSVP-
Missionen durchführt, EUBAM Rafah 
(Tel Aviv), EUPOL COPPS in den 
Palästinensischen Gebieten (Ramallah) 
und EUAM Iraq (Bagdad); bedauert den 
Ausbruch von Gewalt in Irak und die 
Erschießung von Demonstranten durch 
Sicherheitskräfte; fordert die EU und 
insbesondere die EUAM dringend auf, ihr 
Engagement im Hinblick auf die Reform 
des Sicherheitssektors angesichts dieser 
nicht hinnehmbaren Zahl von 
Todesfällen unter Demonstranten zu 
überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 196
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht das globale 
Engagement der Union in der Sahelzone 
und am Horn von Afrika durch sechs zivile 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalia) und militärische (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, ATALANTA) Missionen; 
begrüßt und unterstützt die Bemühungen, 
die unternommen werden, um die Arbeit 
der zivilen Missionen in der Sahelzone im 
Zusammenhang mit sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, die über die Länder 
hinausgehen, in die europäische Missionen 
entsandt wurden, zu regionalisieren;

18. unterstreicht das globale 
Engagement der Union in der Sahelzone 
und am Horn von Afrika durch sechs zivile 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalia) und militärische (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, ATALANTA) Missionen; 
begrüßt und unterstützt die Bemühungen, 
die unternommen werden, um die Arbeit 
der zivilen Missionen in der Sahelzone im 
Zusammenhang mit sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, die über die Länder 
hinausgehen, in die europäische Missionen 
entsandt wurden, zu regionalisieren; 
kritisiert in diesem Zusammenhang, dass 
der EAD keine geeigneten Indikatoren für 
die Überwachung der Ergebnisse der 
Missionen EUCAP Niger und EUCAP 
Mali festlegte und dass die Überwachung 
und Bewertung der Aktivitäten der 
Missionen unzureichend und nicht auf 
die Auswirkungen ausgerichtet waren;
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Or. de

Änderungsantrag 197
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Malik 
Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht das globale 
Engagement der Union in der Sahelzone 
und am Horn von Afrika durch sechs zivile 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalia) und militärische (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, ATALANTA) Missionen; 
begrüßt und unterstützt die Bemühungen, 
die unternommen werden, um die Arbeit 
der zivilen Missionen in der Sahelzone im 
Zusammenhang mit sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, die über die Länder 
hinausgehen, in die europäische Missionen 
entsandt wurden, zu regionalisieren;

18. unterstreicht das globale 
Engagement der Union in der Sahelzone 
und am Horn von Afrika durch sechs zivile 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalia) und militärische (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, ATALANTA) Missionen; 
begrüßt und unterstützt die Bemühungen, 
die unternommen werden, um die Arbeit 
der zivilen Missionen in der Sahelzone im 
Zusammenhang mit sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, die über die Länder 
hinausgehen, in die europäische Missionen 
entsandt wurden, zu regionalisieren, und 
begrüßt die Unterstützung der 
Europäischen Union für die Operation 
G5 Sahel;

Or. fr

Änderungsantrag 198
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. hält es für höchst bedenklich, dass 
die MINUSMA Dutzende äußerst 
ernstzunehmende Fälle von durch 
malische Sicherheitskräfte begangenen 
Menschenrechtsverletzungen untersucht 
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und gemeldet hat, die nach humanitärem 
Recht als Kriegsverbrechen gelten 
könnten; fordert die HR/VP mit 
Nachdruck auf, sicherzustellen, dass die 
Partner der EU das humanitäre 
Völkerrecht und die Menschenrechte 
sowie rechtsverbindliche EU-
Verordnungen strikt einhalten und dass 
diese Fälle unverzüglich vor Gericht 
gebracht werden; fordert den EAD auf, 
dem Parlament schnellstmöglich über 
diese Fälle Bericht zu erstatten;

Or. en

Änderungsantrag 199
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. wirft die Frage auf, ob Missionen 
wie EUTM Mali der Region helfen oder 
die Lage verschärfen; stellt fest, dass seit 
2013 mehrfach Angriffe auf Soldaten der 
EUTM Mali, Soldaten der MINUSMA, 
malische Soldaten und die Operation 
„Barkhane“ verübt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 200
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso; fragt, ob es sinnvoll ist, eine zivile 
und/oder militärische Mission zu 

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso;



AM\1192395DE.docx 111/186 PE643.150v01-00

DE

entsenden, um die verantwortungsvolle 
Führung im Sicherheitssektor und die 
Achtung der Menschenrechte zu stärken 
und das Vertrauen der Bevölkerung in 
ihre Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 201
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso; fragt, ob es sinnvoll ist, eine zivile 
und/oder militärische Mission zu 
entsenden, um die verantwortungsvolle 
Führung im Sicherheitssektor und die 
Achtung der Menschenrechte zu stärken 
und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso; fragt, ob es sinnvoll ist, eine zivile 
und/oder militärische Mission zu 
entsenden, um die verantwortungsvolle 
Führung im Sicherheitssektor, die 
demokratische Kontrolle der Streitkräfte 
und die zivile Kontrolle des gesamten 
Sicherheitssektors einschließlich starker 
Rechenschaftspflicht und die Achtung der 
Menschenrechte zu stärken und das 
Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 202
Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso; fragt, ob es sinnvoll ist, eine zivile 
und/oder militärische Mission zu 

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina Faso 
und ihrer geopolitischen Folgen für die 
Sahelzone und den Westen, die 
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entsenden, um die verantwortungsvolle 
Führung im Sicherheitssektor und die 
Achtung der Menschenrechte zu stärken 
und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

möglicherweise eine zivile und/oder 
militärische Mission rechtfertigen, um die 
verantwortungsvolle Führung im 
Sicherheitssektor und die Achtung der 
Menschenrechte zu stärken und das 
Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

Or. nl

Änderungsantrag 203
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso; fragt, ob es sinnvoll ist, eine zivile 
und/oder militärische Mission zu 
entsenden, um die verantwortungsvolle 
Führung im Sicherheitssektor und die 
Achtung der Menschenrechte zu stärken 
und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso; fragt, ob es sinnvoll ist, eine zivile 
Mission zu entsenden, um die 
verantwortungsvolle Führung im 
Sicherheitssektor und die Achtung der 
Menschenrechte zu stärken und das 
Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 204
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso; fragt, ob es sinnvoll ist, eine zivile 
und/oder militärische Mission zu 
entsenden, um die verantwortungsvolle 
Führung im Sicherheitssektor und die 
Achtung der Menschenrechte zu stärken 

19. ist besorgt angesichts der 
Verschlechterung der Lage in Burkina 
Faso; fragt, ob es sinnvoll ist, eine zivile 
Mission zu entsenden, um die 
verantwortungsvolle Führung im 
Sicherheitssektor und die Achtung der 
Menschenrechte zu stärken und das 
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und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Sicherheitskräfte wiederherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 205
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. bekräftigt die strategische 
Bedeutung des westlichen Balkans für die 
Sicherheit und Stabilität der EU; betont, 
dass das Engagement der EU, die 
Integration und die Koordinierung in der 
Region verbessert werden müssen, auch 
im Rahmen des Mandats der GSVP-
Missionen der EU; bekräftigt, dass die 
Politik der EU auf dem westlichen Balkan 
darauf abzielt, die Länder in der Region 
an den Besitzstand der EU anzupassen 
und sie auf dem Weg zum Beitritt zu 
unterstützen und so die Steuerung des 
Friedens und der Stabilität für ganz 
Europa zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 206
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. bekräftigt die strategische 
Bedeutung Osteuropas und des westlichen 
Balkans für die Stabilität und Sicherheit 
der EU und weist erneut darauf hin, dass 
das politische Engagement der EU in 
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Bezug auf diese Regionen gezielt 
ausgerichtet und gestärkt werden muss, 
unter anderem durch ein starkes Mandat 
für die GSVP-Missionen der EU;

Or. en

Änderungsantrag 207
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. betont die zentrale Rolle der 
Operation EUFOR Althea in Bosnien und 
Herzegowina für die Entwicklung und die 
Aufrechterhaltung von Frieden und 
Sicherheit im Land und in der Region; 
begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates 
vom Oktober 2019, in denen die 
anhaltende Präsenz der europäischen 
Streitkräfte in Bosnien und Herzegowina 
befürwortet wird;

Or. en

Änderungsantrag 208
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die rasche Umsetzung des 
im November 2018 vom Rat und den 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Pakts zu 
zivilen Missionen, mit dem die Mittel der 
zivilen GSVP aufgestockt werden sollen, 
damit die Missionen flexibler und 
einsatzfähiger werden, wodurch die 
Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der 

20. fordert die rasche Umsetzung des 
im November 2018 vom Rat und den 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Pakts zu 
zivilen Missionen, mit dem die Mittel der 
zivilen GSVP aufgestockt werden sollen, 
damit die Missionen flexibler und 
einsatzfähiger werden, wodurch die 
Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der 
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Maßnahmen der EU vor Ort gesichert 
wird;

Maßnahmen der EU vor Ort gesichert 
wird; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, eine solide jährliche 
Überprüfung einzuführen, die einen 
Beitrag zur Bestandsaufnahme der 
Fortschritte bei der Umsetzung des zivilen 
Pakts im Rahmen der GSVP leistet und 
die weitere Professionalisierung der 
zivilen GSVP über das Jahr 2023 hinaus 
unterstützen kann, einschließlich 
Maßnahmen, mit denen eine 
Rechenschaftspflicht aller beteiligten 
Akteure sichergestellt wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, das neu eingeführte 
Konzept der spezialisierten Teams in 
diesem Bereich so bald wie möglich im 
Rahmen eines Pilotprojekts zu testen und 
als Mittel einzusetzen, um für einen 
begrenzten Zeitraum spezialisierte 
Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, 
bestehende Fähigkeitslücken zu schließen 
und die Erfahrungen aus den ersten 
Entsendungen zu bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 209
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die rasche Umsetzung des 
im November 2018 vom Rat und den 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Pakts zu 
zivilen Missionen, mit dem die Mittel der 
zivilen GSVP aufgestockt werden sollen, 
damit die Missionen flexibler und 
einsatzfähiger werden, wodurch die 
Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der 
Maßnahmen der EU vor Ort gesichert 
wird;

20. fordert, dass die Umsetzung des im 
November 2018 vom Rat und den 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Pakts zu 
zivilen Missionen ausgesetzt wird, bis eine 
umfassende Überarbeitung des 
europäischen Konzepts für von der EU 
verwaltete zivile Missionen und eine 
Beurteilung der bereits bestehenden 
GSVP-Missionen vollständig 
abgeschlossen wurden, damit die Art und 
Weise, wie diese Missionen eingeleitet, 
geplant und umgesetzt werden, 
grundlegend geändert wird, sodass diese 
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Missionen transparent und 
rechenschaftspflichtig sind und ihre 
Arbeit selbst den gleichen Standards 
bezüglich der europäischen Ideale der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte entspricht, die mit ihnen 
umgesetzt werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 210
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die rasche Umsetzung des 
im November 2018 vom Rat und den 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Pakts zu 
zivilen Missionen, mit dem die Mittel der 
zivilen GSVP aufgestockt werden sollen, 
damit die Missionen flexibler und 
einsatzfähiger werden, wodurch die 
Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der 
Maßnahmen der EU vor Ort gesichert 
wird;

20. fordert die rasche Umsetzung des 
im November 2018 vom Rat und den 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Pakts zu 
zivilen Missionen, mit dem die Mittel der 
zivilen GSVP aufgestockt werden sollen, 
damit die vereinbarten Personalstärken 
erreicht und die Missionen flexibler und 
einsatzfähiger werden, wodurch die 
Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der 
Maßnahmen der EU vor Ort gesichert 
wird;

Or. de

Änderungsantrag 211
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die rasche Umsetzung des 
im November 2018 vom Rat und den 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Pakts zu 
zivilen Missionen, mit dem die Mittel der 
zivilen GSVP aufgestockt werden sollen, 

20. fordert die wirksame Umsetzung 
des im November 2018 vom Rat und den 
Mitgliedstaaten verabschiedeten Pakts zu 
zivilen Missionen, mit dem die Mittel der 
zivilen GSVP aufgestockt werden sollen, 
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damit die Missionen flexibler und 
einsatzfähiger werden, wodurch die 
Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der 
Maßnahmen der EU vor Ort gesichert 
wird;

damit die Missionen flexibler und 
einsatzfähiger werden, wodurch die 
Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der 
Maßnahmen der EU vor Ort gesichert 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 212
Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. hebt hervor, dass derzeit 10 zivile 
GSVP-Missionen mit hohem Mehrwert 
für Frieden und Sicherheit in der 
Nachbarschaft der EU entsandt sind: 
Afrika und Naher Osten, westlicher 
Balkan, Osteuropa;

Or. en

Änderungsantrag 213
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont, dass die Umsetzung des 
zivilen Pakts im Rahmen der GSVP nicht 
das Ende der Stärkung der zivilen GSVP 
bedeuten sollte;

Or. en

Änderungsantrag 214
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen dadurch 
beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 
Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt;

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen dadurch 
beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 
Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt, und 
stellt – unter Anerkennung der Arbeit der 
Mitarbeiter der EUTM – dass die Grenzen 
bezüglich der Ausbildung und das Fehlen 
von Waffen dazu führen, dass die 
ausgebildeten Einheiten unzureichend 
arbeiten und nicht in der Lage sind, die 
Ausbreitung des dschihadistischen 
Terrorismus und bewaffneter Aufstände 
einzudämmen;

Or. fr

Änderungsantrag 215
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen dadurch 
beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 

21. begrüßt, dass es sich bei den 
militärischen Operationen der GSVP 
immer mehr um Einsätze zur Ausbildung 
von Streitkräften (EUTM) ohne exekutive 
Dimension handelt;
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Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt;

Or. fr

Änderungsantrag 216
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen dadurch 
beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 
Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt;

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen dadurch 
beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 
Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt fest, dass es sich bei den 
militärischen Operationen der GSVP 
immer mehr um Einsätze zur Ausbildung 
von Streitkräften (EUTM) ohne exekutive 
Dimension handelt, die die Bereitschaft 
unterstreichen würde, in die 
Stabilisierung nach Konflikten, die 
Friedenserhaltung, die Durchsetzung des 
Friedens und andere anspruchsvolle 
Militäroperationen zu investieren, die auf 
die Gewährleistung von Frieden und 
Stabilität in der Welt abzielen;

Or. en

Änderungsantrag 217
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen dadurch 
beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 
Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt;

21. stellt fest, dass die Wirksamkeit der 
GSVP-Missionen und -Operationen im 
Allgemeinen zu einem gewissen Grad 
dadurch beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen in Bezug auf 
die Humanressourcen und das Mandat 
robuster auszustatten, insbesondere in 
Bezug auf die Rechenschaftspflicht des 
Personals und Transparenz; stellt daher 
fest, dass es sich bei den militärischen 
Operationen der GSVP immer mehr um 
Einsätze zur Ausbildung von Streitkräften 
(EUTM) ohne exekutive Dimension 
handelt;

Or. en

Änderungsantrag 218
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen dadurch 
beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 
Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt;

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen durch die 
Sicherheitslage in Krisenregionen und 
begrenzte Mittel der Mitgliedstaaten und 
der europäischen Organe beeinträchtigt 
wird, diese Missionen und Operationen 
sowohl in Bezug auf die Humanressourcen 
als auch in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt;



AM\1192395DE.docx 121/186 PE643.150v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 219
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen dadurch 
beeinträchtigt wird, dass die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Organe zunehmend zögern, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 
Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt;

21. stellt jedoch fest, dass die 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen im Allgemeinen durch 
Einschränkungen behindert werden, mit 
denen die Mitgliedstaaten und die 
europäischen Organe in ihren 
Bemühungen konfrontiert werden, diese 
Missionen und Operationen sowohl in 
Bezug auf die Humanressourcen als auch 
in Bezug auf das Mandat robuster 
auszustatten; stellt daher fest, dass es sich 
bei den militärischen Operationen der 
GSVP immer mehr um Einsätze zur 
Ausbildung von Streitkräften (EUTM) 
ohne exekutive Dimension handelt;

Or. en

Änderungsantrag 220
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Wirksamkeit der jüngsten zivilen und 
militärischen Operationen im Rahmen 
der GSVP durch anhaltende strukturelle 
Mängel beeinträchtigt wird;

entfällt

Or. fr
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Änderungsantrag 221
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Wirksamkeit der jüngsten zivilen und 
militärischen Operationen im Rahmen der 
GSVP durch anhaltende strukturelle 
Mängel beeinträchtigt wird;

22. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Wirksamkeit der jüngsten zivilen und 
militärischen Operationen im Rahmen der 
GSVP durch anhaltende strukturelle 
Mängel und einen überraschenden 
Mangel an Engagement und 
Rechenschaftspflicht des Personals, 
insbesondere seitens einer nicht 
unerheblichen Zahl von Mitarbeitern der 
höheren Führungsebene, die bei zivilen 
Missionen im Rahmen der GSVP tätig 
sind, beeinträchtigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 222
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Wirksamkeit der jüngsten zivilen und 
militärischen Operationen im Rahmen der 
GSVP durch anhaltende strukturelle 
Mängel beeinträchtigt wird;

22. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Wirksamkeit der jüngsten zivilen und 
militärischen Operationen im Rahmen der 
GSVP durch anhaltende strukturelle 
Mängel beeinträchtigt wird, und fordert 
eine gemeinsame EU-Lösung zu ihrer 
Bewältigung;

Or. en

Änderungsantrag 223
Michael Gahler
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Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Wirksamkeit der jüngsten zivilen und 
militärischen Operationen im Rahmen der 
GSVP durch anhaltende strukturelle 
Mängel beeinträchtigt wird;

22. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Wirksamkeit der jüngsten zivilen und 
militärischen Missionen im Rahmen der 
GSVP durch anhaltende strukturelle 
Mängel beeinträchtigt wird;

Or. de

Änderungsantrag 224
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hält es für bedauerlich, dass die 
Verfahren für die Beschlussfassung und 
die Umsetzung so langwierig sind; weist 
darauf hin, dass in jüngster Zeit nur sehr 
wenige Militäroperationen ein exekutives 
Mandat erhalten konnten, da die 
Beschlussfassung über eine Entsendung 
mit sehr unterschiedlicher 
Geschwindigkeit erfolgt, und fordert in 
diesem Zusammenhang, dass die 
Strukturen und Verfahren der GSVP 
angepasst werden, damit die Missionen 
schneller, flexibler und kohärenter 
entsandt werden können; nimmt zur 
Kenntnis, dass ein neues Instrument für 
das Krisenmanagement, die Entsendung 
von Mini-Missionen, gemäß Artikel 28 
EUV genutzt wird, um schneller und 
flexibler auf Krisen reagieren zu können;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 225
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hält es für bedauerlich, dass die 
Verfahren für die Beschlussfassung und die 
Umsetzung so langwierig sind; weist 
darauf hin, dass in jüngster Zeit nur sehr 
wenige Militäroperationen ein exekutives 
Mandat erhalten konnten, da die 
Beschlussfassung über eine Entsendung 
mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit 
erfolgt, und fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die Strukturen und 
Verfahren der GSVP angepasst werden, 
damit die Missionen schneller, flexibler 
und kohärenter entsandt werden können; 
nimmt zur Kenntnis, dass ein neues 
Instrument für das Krisenmanagement, die 
Entsendung von Mini-Missionen, gemäß 
Artikel 28 EUV genutzt wird, um schneller 
und flexibler auf Krisen reagieren zu 
können;

23. hält es für bedauerlich, dass die 
Verfahren für die Beschlussfassung und die 
Umsetzung so langwierig sind; weist 
darauf hin, dass in jüngster Zeit nur sehr 
wenige Militäroperationen ein exekutives 
Mandat erhalten konnten, da die 
Beschlussfassung über eine Entsendung 
mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit 
erfolgt, und fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die Strukturen und 
Verfahren der GSVP angepasst werden, 
damit die Missionen schneller, flexibler 
und kohärenter entsandt werden können; 
nimmt zur Kenntnis, dass ein neues 
Instrument für das Krisenmanagement, die 
Entsendung von Mini-Missionen, gemäß 
Artikel 28 EUV genutzt wird, um schneller 
und flexibler auf Krisen reagieren zu 
können; fordert, dass bei der Gestaltung 
von Missionen der 
Bereitschaftsaktionsplan der NATO 
ergänzt wird, um Doppelarbeit zu 
vermeiden und gemeinsame Ziele der 
Mission besser zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 226
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hält es für bedauerlich, dass die 
Verfahren für die Beschlussfassung und die 
Umsetzung so langwierig sind; weist 
darauf hin, dass in jüngster Zeit nur sehr 
wenige Militäroperationen ein exekutives 
Mandat erhalten konnten, da die 

23. hält es für bedauerlich, dass die 
Verfahren für die Beschlussfassung und die 
Umsetzung in Abhängigkeit des 
gemeinsamen politischen Willens in sehr 
unterschiedlicher Geschwindigkeit 
ablaufen; weist darauf hin, dass in jüngster 
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Beschlussfassung über eine Entsendung 
mit sehr unterschiedlicher 
Geschwindigkeit erfolgt, und fordert in 
diesem Zusammenhang, dass die 
Strukturen und Verfahren der GSVP 
angepasst werden, damit die Missionen 
schneller, flexibler und kohärenter entsandt 
werden können; nimmt zur Kenntnis, dass 
ein neues Instrument für das 
Krisenmanagement, die Entsendung von 
Mini-Missionen, gemäß Artikel 28 EUV 
genutzt wird, um schneller und flexibler 
auf Krisen reagieren zu können;

Zeit nur sehr wenige Militäroperationen ein 
exekutives Mandat erhalten konnten, da die 
Beschlussfassungsverfahren den 
mangelnden politischen Willen nicht 
ersetzen konnten, und fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die Mitgliedstaaten 
angesichts einer Krise ausreichend 
politischen Willen generieren, um die 
existierenden Strukturen und Verfahren 
der GSVP aktiv zu nutzen, damit die 
Missionen schneller, flexibler und 
kohärenter entsandt werden können; 
fordert den VP/HR auf, ein offenbar 
neues Instrument für das 
Krisenmanagement, die Entsendung von 
Mini-Missionen, gemäß Artikel 28 EUV 
gegenüber dem Europäischen Parlament 
zu erklären;

Or. de

Änderungsantrag 227
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hält es für bedauerlich, dass die 
Verfahren für die Beschlussfassung und die 
Umsetzung so langwierig sind; weist 
darauf hin, dass in jüngster Zeit nur sehr 
wenige Militäroperationen ein exekutives 
Mandat erhalten konnten, da die 
Beschlussfassung über eine Entsendung 
mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit 
erfolgt, und fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die Strukturen und 
Verfahren der GSVP angepasst werden, 
damit die Missionen schneller, flexibler 
und kohärenter entsandt werden können; 
nimmt zur Kenntnis, dass ein neues 
Instrument für das Krisenmanagement, die 
Entsendung von Mini-Missionen, gemäß 
Artikel 28 EUV genutzt wird, um schneller 
und flexibler auf Krisen reagieren zu 

23. nimmt zur Kenntnis, dass die 
Verfahren für die Beschlussfassung und die 
Umsetzung langwierig sind; weist darauf 
hin, dass in jüngster Zeit nur sehr wenige 
Militäroperationen ein exekutives Mandat 
erhalten konnten, da die Beschlussfassung 
über eine Entsendung mit sehr 
unterschiedlicher Geschwindigkeit erfolgt, 
und fordert in diesem Zusammenhang, dass 
die Strukturen und Verfahren der GSVP 
angepasst werden, damit die Missionen 
schneller, flexibler und kohärenter entsandt 
werden können; nimmt zur Kenntnis, dass 
ein neues Instrument für das 
Krisenmanagement, die Entsendung von 
Mini-Missionen, gemäß Artikel 28 EUV 
genutzt wird, um schneller und flexibler 
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können; auf Krisen reagieren zu können;

Or. en

Änderungsantrag 228
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. begrüßt die Einsicht, dass es ohne 
Frauen keine Sicherheit gibt, und betont, 
wie wichtig die Teilnahme von Frauen an 
Verhandlungen und Missionen ist;

Or. en

Änderungsantrag 229
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. hebt die mangelnde Flexibilität bei 
den Verwaltungs- und Haushaltsverfahren 
hervor, die für das vor Ort entsandte 
Personal sehr nachteilig ist;

24. betont, dass das Ziel der 
Verwaltungs- und Haushaltsverfahren für 
GSVP-Missionen darin besteht, eine 
strikte Verwaltung dieser Missionen zu 
gewährleisten, übermäßige Inflexibilität 
jedoch nicht dazu führen darf, dass der 
Ablauf und die Wirksamkeit dieser 
Missionen beeinträchtigt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 230
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 



AM\1192395DE.docx 127/186 PE643.150v01-00

DE

Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont, dass Missionen und 
Operationen regelmäßig bewertet werden 
müssen, um ihre Effizienz zu verbessern; 
fordert den EAD und die Kommission auf, 
Mandate und Haushaltspläne festzulegen, 
die den Operationen gerecht werden, und 
eine Ausstiegsstrategie vorzusehen; spricht 
sich in diesem Zusammenhang für 
regelmäßigere Konsultationen mit den 
zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
aus und fordert diese auf, sich bei ihren 
Dienstreisen und der Arbeit ihrer 
Delegationen auf die Einsatzgebiete von 
GSVP-Missionen und -Operationen zu 
konzentrieren;

25. betont, dass Missionen und 
Operationen regelmäßig bewertet werden 
müssen, um ihre Effizienz zu verbessern; 
fordert den EAD und die Kommission auf, 
Mandate und Haushaltspläne festzulegen, 
die den Operationen gerecht werden, und 
eine Ausstiegsstrategie vorzusehen; spricht 
sich in diesem Zusammenhang für 
regelmäßigere Konsultationen mit den 
zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
aus und fordert diese auf, sich bei ihren 
Dienstreisen und der Arbeit ihrer 
Delegationen auf die Einsatzgebiete von 
GSVP-Missionen und -Operationen zu 
konzentrieren; fordert den Europäischen 
Rechnungshof auf, alle laufenden GSVP-
Missionen einer Überprüfung zu 
unterziehen, um sicherzustellen, dass ihre 
Haushaltsmittel und Streitkräfte 
möglichst effizient genutzt werden; 
fordert ferner, dass alle laufenden GSVP-
Missionen ein offizielles Enddatum haben 
und einer vollständigen und umfassenden 
Überprüfung unterzogen werden, bevor 
eine etwaige Verlängerung in Erwägung 
gezogen wird;

Or. en

Änderungsantrag 231
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont, dass Missionen und 
Operationen regelmäßig bewertet werden 

25. betont, dass Missionen und 
Operationen regelmäßig bewertet werden 
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müssen, um ihre Effizienz zu verbessern; 
fordert den EAD und die Kommission auf, 
Mandate und Haushaltspläne festzulegen, 
die den Operationen gerecht werden, und 
eine Ausstiegsstrategie vorzusehen; spricht 
sich in diesem Zusammenhang für 
regelmäßigere Konsultationen mit den 
zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
aus und fordert diese auf, sich bei ihren 
Dienstreisen und der Arbeit ihrer 
Delegationen auf die Einsatzgebiete von 
GSVP-Missionen und -Operationen zu 
konzentrieren;

müssen, um ihre Effizienz zu verbessern; 
fordert den EAD und die Kommission auf, 
Mandate und Haushaltspläne festzulegen, 
die den Operationen gerecht werden, und 
eine Ausstiegsstrategie vorzusehen; spricht 
sich in diesem Zusammenhang für 
regelmäßigeren Informationsaustausch 
und Konsultationen mit den zuständigen 
Ausschüssen des Parlaments vor, während 
und nach den Missionen und Operationen 
aus und fordert die Ausschüsse auf, sich 
bei ihren Dienstreisen und der Arbeit ihrer 
Delegationen auf die Einsatzgebiete von 
GSVP-Missionen und -Operationen zu 
konzentrieren; fordert, dass dem 
Europäischen Parlament neben den 
nationalen Parlamenten eine stärkere 
Rolle in Bezug auf die GSVP zukommt, 
um die parlamentarische Kontrolle der 
Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU und ihres 
Haushalts zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 232
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont, dass Missionen und 
Operationen regelmäßig bewertet werden 
müssen, um ihre Effizienz zu verbessern; 
fordert den EAD und die Kommission auf, 
Mandate und Haushaltspläne festzulegen, 
die den Operationen gerecht werden, und 
eine Ausstiegsstrategie vorzusehen; spricht 
sich in diesem Zusammenhang für 
regelmäßigere Konsultationen mit den 
zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
aus und fordert diese auf, sich bei ihren 
Dienstreisen und der Arbeit ihrer 
Delegationen auf die Einsatzgebiete von 
GSVP-Missionen und -Operationen zu 

25. betont, dass Missionen und 
Operationen regelmäßig bewertet werden 
müssen, um ihre Effizienz zu verbessern; 
fordert den EAD und die Kommission auf, 
Mandate und Haushaltspläne festzulegen, 
die den Operationen gerecht werden, und 
eine Ausstiegsstrategie vorzusehen; spricht 
sich in diesem Zusammenhang für 
regelmäßigere Konsultationen mit den 
zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
aus;
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konzentrieren;

Or. en

Änderungsantrag 233
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont, dass Missionen und 
Operationen regelmäßig bewertet werden 
müssen, um ihre Effizienz zu verbessern; 
fordert den EAD und die Kommission auf, 
Mandate und Haushaltspläne festzulegen, 
die den Operationen gerecht werden, und 
eine Ausstiegsstrategie vorzusehen; spricht 
sich in diesem Zusammenhang für 
regelmäßigere Konsultationen mit den 
zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
aus und fordert diese auf, sich bei ihren 
Dienstreisen und der Arbeit ihrer 
Delegationen auf die Einsatzgebiete von 
GSVP-Missionen und -Operationen zu 
konzentrieren;

25. betont, dass Missionen und 
Operationen regelmäßig bewertet werden 
müssen, um ihre Effizienz zu verbessern; 
fordert den EAD und die Kommission auf, 
Mandate, Haushaltspläne, Einsatzregeln 
und operative Verfahren festzulegen, die 
den Operationen gerecht werden, und eine 
Ausstiegsstrategie vorzusehen; spricht sich 
in diesem Zusammenhang für 
regelmäßigere Konsultationen mit den 
zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
aus und fordert diese auf, sich bei ihren 
Dienstreisen und der Arbeit ihrer 
Delegationen auf die Einsatzgebiete von 
GSVP-Missionen und -Operationen zu 
konzentrieren;

Or. en

Änderungsantrag 234
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
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und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die vom Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungskolleg 
durchgeführte Europäische Initiative zum 
Austausch junger Offiziere (militärisches 
Erasmus-Programm), die es den 
nationalen Einrichtungen der 
militärischen Ausbildung und Schulung 
ermöglichen soll, Möglichkeiten für einen 
quantitativen und qualitativen Austausch 
von Wissen und Know-how zu erkunden;

Or. en

Änderungsantrag 235
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

26. betont, wie wichtig es ist, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte sowie parallele 
und abgestimmte Übungen zwischen der 
EU und der NATO zu organisieren und so 
die Interoperabilität und die militärische 
Mobilität zu fördern, um die 
Einsatzbereitschaft für Missionen zu 
maximieren, Komplementarität 
sicherzustellen, unnötige Doppelarbeit zu 
vermeiden und einem breiten Spektrum an 
sowohl konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 236
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen; betont, dass diese gemeinsamen 
Schulungen und Übungen in keinem Fall 
im Dienste der Entwicklung der viel 
diskutierten „EU-Armee“ durchgeführt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 237
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und durchzuführen und so die 
organisatorische, verfahrensmäßige und 
technische Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 238
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen und der US-Streitkräfte zu 
organisieren und so die Interoperabilität zu 
fördern, um die Missionen bestmöglich 
vorzubereiten und einem breiten Spektrum 
an sowohl konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 239
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu organisieren 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

26. erachtet es als äußerst wichtig, 
gemeinsame Schulungen und Übungen der 
europäischen Streitkräfte zu unterstützen 
und so die Interoperabilität zu fördern, um 
die Missionen bestmöglich vorzubereiten 
und einem breiten Spektrum an sowohl 
konventionellen als auch nicht 
konventionellen Bedrohungen zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 240
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 27
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
hervor, die ein Hindernis für den Erfolg der 
Ausbildungsmissionen darstellen; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen 
(verbindliche öffentliche Ausschreibungen 
usw.); ist der Ansicht, dass es langfristig 
äußerst schwierig ist, positive Ergebnisse 
in Bezug auf Ausbildung und Beratung 
zugunsten der Streitkräfte in Drittländern 
zu erzielen, wenn keine Kapazitäten 
bestehen, um diese Bemühungen mit 
zweckdienlichen und abgestimmten 
Ausrüstungsprogrammen zu begleiten; 
begrüßt die Initiative „Kapazitätsaufbau 
zur Förderung von Sicherheit und 
Entwicklung“ (CBSD), die 2017 in die 
Überarbeitung des Instruments für 
Stabilität und Frieden („ICSP +“) mündete, 
was die Finanzierung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden; weist auf die starke Nachfrage 
der lokalen Bevölkerung nach 
Unterstützung bei der Ausbildung und der 
Bereitstellung von Ausrüstung hin;

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
hervor, die ein Hindernis für den Erfolg der 
Ausbildungsmissionen darstellen; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen 
(verbindliche öffentliche Ausschreibungen 
usw.); ist der Ansicht, dass es langfristig 
äußerst schwierig ist, positive Ergebnisse 
in Bezug auf Ausbildung und Beratung 
zugunsten der Streitkräfte in Drittländern 
zu erzielen, ohne dass die zweckdienliche 
und notwendige militärische Ausrüstung 
geliefert wird, um die theoretische 
Ausbildung zu ergänzen; betont, dass 
Personen, die eine militärische 
Ausbildung ohne Waffen erhalten, im 
Kampfeinsatz dem sicheren Tod geweiht 
sind; weist darauf hin, dass die 
bewaffneten Bedrohungen, mit denen 
diese Länder konfrontiert sind, auch 
bewaffnete Antworten erfordern; 
unterstützt die nachdrückliche Forderung 
der lokalen Bevölkerung, der Behörden 
und der Regierungen, wirksam auf 
Destabilisierung und Terrorismus zu 
reagieren; betont, dass Russland als 
direkte Reaktion auf diese nachdrückliche 
Forderung in der Zentralafrikanischen 
Republik Präsenz zeigt und seine Macht 
demonstriert, und dass immer mehr 
Länder der Sahelzone versucht sind, sich 
an Russland zu wenden; begrüßt die 
Initiative „Kapazitätsaufbau zur Förderung 
von Sicherheit und Entwicklung“ (CBSD), 
die 2017 in die Überarbeitung des 
Instruments für Stabilität und Frieden 
(„ICSP +“) mündete, was die Finanzierung 
von Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden;
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Or. fr

Änderungsantrag 241
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
hervor, die ein Hindernis für den Erfolg der 
Ausbildungsmissionen darstellen; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen 
(verbindliche öffentliche Ausschreibungen 
usw.); ist der Ansicht, dass es langfristig 
äußerst schwierig ist, positive Ergebnisse 
in Bezug auf Ausbildung und Beratung 
zugunsten der Streitkräfte in Drittländern 
zu erzielen, wenn keine Kapazitäten 
bestehen, um diese Bemühungen mit 
zweckdienlichen und abgestimmten 
Ausrüstungsprogrammen zu begleiten; 
begrüßt die Initiative „Kapazitätsaufbau 
zur Förderung von Sicherheit und 
Entwicklung“ (CBSD), die 2017 in die 
Überarbeitung des Instruments für 
Stabilität und Frieden („ICSP +“) mündete, 
was die Finanzierung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden; weist auf die starke Nachfrage der 
lokalen Bevölkerung nach Unterstützung 
bei der Ausbildung und der Bereitstellung 
von Ausrüstung hin;

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
hervor, die ein Hindernis für den Erfolg der 
Ausbildungsmissionen darstellen; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen 
(verbindliche öffentliche Ausschreibungen 
usw.); ist der Ansicht, dass es langfristig 
äußerst schwierig ist, positive Ergebnisse 
in Bezug auf Ausbildung und Beratung 
zugunsten der Streitkräfte in Drittländern 
zu erzielen, wenn keine Kapazitäten 
bestehen, um diese Bemühungen mit 
zweckdienlichen und abgestimmten 
Ausrüstungsprogrammen und starken 
Mechanismen der demokratischen 
Kontrolle und Rechenschaftspflicht zu 
begleiten, die Fehlverhalten, Korruption 
und Straflosigkeit verhindern; nimmt die 
Initiative „Kapazitätsaufbau zur Förderung 
von Sicherheit und Entwicklung“ (CBSD) 
zur Kenntnis, die 2017 in die 
Überarbeitung des Instruments für 
Stabilität und Frieden („ICSP +“) mündete, 
was die Finanzierung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden; weist auf die starke Nachfrage der 
lokalen Bevölkerung nach Unterstützung 
bei der Ausbildung und der Bereitstellung 
von Ausrüstung hin; betont, dass dafür 
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gesorgt werden muss, dass die acht 
Kriterien der EU für Waffenexporte bei 
allen Waffenlieferungen strikt 
eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 242
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
hervor, die ein Hindernis für den Erfolg der 
Ausbildungsmissionen darstellen; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen 
(verbindliche öffentliche Ausschreibungen 
usw.); ist der Ansicht, dass es langfristig 
äußerst schwierig ist, positive Ergebnisse 
in Bezug auf Ausbildung und Beratung 
zugunsten der Streitkräfte in Drittländern 
zu erzielen, wenn keine Kapazitäten 
bestehen, um diese Bemühungen mit 
zweckdienlichen und abgestimmten 
Ausrüstungsprogrammen zu begleiten; 
begrüßt die Initiative „Kapazitätsaufbau 
zur Förderung von Sicherheit und 
Entwicklung“ (CBSD), die 2017 in die 
Überarbeitung des Instruments für 
Stabilität und Frieden („ICSP +“) mündete, 
was die Finanzierung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden; weist auf die starke Nachfrage der 
lokalen Bevölkerung nach Unterstützung 
bei der Ausbildung und der Bereitstellung 

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
hervor, die ein Hindernis für den Erfolg der 
Ausbildungsmissionen darstellen; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen 
(verbindliche öffentliche Ausschreibungen 
usw.); ist der Ansicht, dass es langfristig 
äußerst schwierig ist, positive Ergebnisse 
in Bezug auf Ausbildung und Beratung 
zugunsten der Streitkräfte in Drittländern 
zu erzielen, wenn keine Kapazitäten 
bestehen, um diese Bemühungen mit 
zweckdienlichen und abgestimmten 
Ausrüstungsprogrammen zu begleiten; 
begrüßt die Initiative „Kapazitätsaufbau 
zur Förderung von Sicherheit und 
Entwicklung“ (CBSD), die 2017 in die 
Überarbeitung des Instruments für 
Stabilität und Frieden („ICSP +“) mündete, 
was die Finanzierung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, die CBSD-Initiative im 
Rahmen der Europäischen 
Friedensfazilität durchzuführen; stellt 
fest, dass bislang drei Projekte in Mali, der 
Zentralafrikanischen Republik und Burkina 
Faso gebilligt wurden; weist auf die starke 



PE643.150v01-00 136/186 AM\1192395DE.docx

DE

von Ausrüstung hin; Nachfrage der lokalen Bevölkerung nach 
Unterstützung bei der Ausbildung und der 
Bereitstellung von Ausrüstung hin;

Or. en

Änderungsantrag 243
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
hervor, die ein Hindernis für den Erfolg der 
Ausbildungsmissionen darstellen; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen 
(verbindliche öffentliche Ausschreibungen 
usw.); ist der Ansicht, dass es langfristig 
äußerst schwierig ist, positive Ergebnisse 
in Bezug auf Ausbildung und Beratung 
zugunsten der Streitkräfte in Drittländern 
zu erzielen, wenn keine Kapazitäten 
bestehen, um diese Bemühungen mit 
zweckdienlichen und abgestimmten 
Ausrüstungsprogrammen zu begleiten; 
begrüßt die Initiative „Kapazitätsaufbau 
zur Förderung von Sicherheit und 
Entwicklung“ (CBSD), die 2017 in die 
Überarbeitung des Instruments für 
Stabilität und Frieden („ICSP +“) mündete, 
was die Finanzierung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden; weist auf die starke Nachfrage der 
lokalen Bevölkerung nach Unterstützung 
bei der Ausbildung und der Bereitstellung 

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
der Länder hervor, zu deren Gunsten die 
Missionen der Europäischen Union tätig 
werden, was ein Hindernis für den Erfolg 
der Ausbildungsmissionen darstellt; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, 
insbesondere, da die Verfahren für 
öffentliche Ausschreibungen so 
schwerfällig sind; ist der Ansicht, dass es 
nicht möglich sein wird, positive 
Ergebnisse in Bezug auf Ausbildung und 
Beratung zugunsten der Streitkräfte in 
Drittländern zu erzielen, wenn keine 
Kapazitäten bestehen, um diese 
Bemühungen mit zweckdienlichen und 
abgestimmten Programmen zur Lieferung 
von Ausrüstung zu begleiten; begrüßt die 
Initiative „Kapazitätsaufbau zur Förderung 
von Sicherheit und Entwicklung“ (CBSD), 
die 2017 in die Überarbeitung des 
Instruments für Stabilität und Frieden 
(„ICSP +“) mündete, was die Finanzierung 
von Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden; weist auf die starke Nachfrage der 
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von Ausrüstung hin; lokalen Bevölkerung nach Unterstützung 
bei der Ausbildung und der Bereitstellung 
von Ausrüstung hin;

Or. fr

Änderungsantrag 244
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
hervor, die ein Hindernis für den Erfolg der 
Ausbildungsmissionen darstellen; weist 
darauf hin, dass es schwierig ist, innerhalb 
angemessener Fristen angepasste 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen 
(verbindliche öffentliche Ausschreibungen 
usw.); ist der Ansicht, dass es langfristig 
äußerst schwierig ist, positive Ergebnisse 
in Bezug auf Ausbildung und Beratung 
zugunsten der Streitkräfte in Drittländern 
zu erzielen, wenn keine Kapazitäten 
bestehen, um diese Bemühungen mit 
zweckdienlichen und abgestimmten 
Ausrüstungsprogrammen zu begleiten; 
begrüßt die Initiative „Kapazitätsaufbau 
zur Förderung von Sicherheit und 
Entwicklung“ (CBSD), die 2017 in die 
Überarbeitung des Instruments für 
Stabilität und Frieden („ICSP +“) mündete, 
was die Finanzierung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden; weist auf die starke Nachfrage der 
lokalen Bevölkerung nach Unterstützung 
bei der Ausbildung und der Bereitstellung 
von Ausrüstung hin;

27. hebt die immer wieder auftretenden 
Mängel in der Ausrüstung der Streitkräfte 
von Drittstaaten hervor, die ein Hindernis 
für den Erfolg der Ausbildungsmissionen 
darstellen; weist darauf hin, dass es 
schwierig ist, innerhalb angemessener 
Fristen angepasste Ausrüstung zur 
Verfügung zu stellen (verbindliche 
öffentliche Ausschreibungen usw.); ist der 
Ansicht, dass es langfristig äußerst 
schwierig ist, positive Ergebnisse in Bezug 
auf Ausbildung und Beratung zugunsten 
der Streitkräfte in Drittländern zu erzielen, 
wenn keine Kapazitäten bestehen, um diese 
Bemühungen mit zweckdienlichen und 
abgestimmten Ausrüstungsprogrammen zu 
begleiten; begrüßt die Initiative 
„Kapazitätsaufbau zur Förderung von 
Sicherheit und Entwicklung“ (CBSD), die 
2017 in die Überarbeitung des Instruments 
für Stabilität und Frieden („ICSP +“) 
mündete, was die Finanzierung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die 
Bereitstellung von nichtletaler Ausrüstung 
für die Streitkräfte von Drittländern 
ermöglicht; stellt fest, dass bislang drei 
Projekte in Mali, der Zentralafrikanischen 
Republik und Burkina Faso gebilligt 
wurden; weist auf die starke Nachfrage der 
lokalen Bevölkerung nach Unterstützung 
bei der Ausbildung und der Bereitstellung 
von Ausrüstung hin;
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Or. de

Änderungsantrag 245
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. bedauert das Problem der 
Truppengestellung, insbesondere bei der 
Einleitung von militärischen Missionen; 
betont, dass die EUTM Somalia nur mit 
Mühe die notwendigen Truppen aufbringen 
kann; stellt fest, dass auf der letzten 
allgemeinen Truppengestellungskonferenz 
am 4. Juni 2019 ein mögliches Scheitern 
der Mission aufgrund von Personalmangel 
angesprochen wurde; stellt fest, dass an 
den laufenden militärischen Operationen 
der EU durchschnittlich nur etwa zehn 
Mitgliedstaaten beteiligt sind; betont, dass 
die Kompetenz, die Professionalität und 
der Einsatz des Personals vor Ort die 
Schlüsselfaktoren für den Erfolg einer 
Mission sind; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sich stärker für die Qualität des im 
Rahmen der Missionen entsandten 
Personals einzusetzen, und fordert den 
EAD und die Kommission auf, mehr der 
Missionen zugewiesenen Stellen zu 
besetzen;

28. bedauert das Problem der 
Truppengestellung, insbesondere bei der 
Einleitung von militärischen Missionen; 
betont, dass die EUTM Somalia nur mit 
Mühe die notwendigen Truppen aufbringen 
kann; stellt fest, dass auf der letzten 
allgemeinen Truppengestellungskonferenz 
am 4. Juni 2019 ein mögliches Scheitern 
der Mission aufgrund von Personalmangel 
angesprochen wurde; stellt fest, dass an 
den laufenden militärischen Operationen 
der EU durchschnittlich nur etwa zehn 
Mitgliedstaaten beteiligt sind; betont, dass 
die Kompetenz, die Professionalität und 
der Einsatz des Personals vor Ort die 
Schlüsselfaktoren für den Erfolg einer 
Mission sind; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sich stärker für die Qualität des im 
Rahmen der Missionen entsandten 
Personals einzusetzen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, mehr der Missionen 
zugewiesenen Stellen zu besetzen;

Or. de

Änderungsantrag 246
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 29
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Entschließungsantrag Geänderter Text

29. stellt infrage, ob es sinnvoll ist, 
bestimmte Missionen weiterzuführen; ist 
der Ansicht, dass die EU ihre 
Anstrengungen auf Missionen mit dem 
höchsten Mehrwert konzentrieren sollte;

29. stellt infrage, ob es sinnvoll ist, 
bestimmte Missionen weiterzuführen; ist 
der Ansicht, dass die EU ihre 
Anstrengungen auf Missionen mit dem 
höchsten Mehrwert konzentrieren sollte; 
befürwortet die Festlegung und 
Einhaltung objektiver Kriterien, um 
diesen Mehrwert zu messen und über die 
Fortsetzung einer Mission zu 
entscheiden;

Or. fr

Änderungsantrag 247
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. stellt infrage, ob es sinnvoll ist, 
bestimmte Missionen weiterzuführen; ist 
der Ansicht, dass die EU ihre 
Anstrengungen auf Missionen mit dem 
höchsten Mehrwert konzentrieren sollte;

29. fordert den Rat auf darzulegen, 
warum bestimmte Missionen 
weitergeführt werden, obwohl der 
begrenzte militärische oder zivile 
Missionszweck bereits erreicht wurde, ist 
der Ansicht, dass die EU ihre 
Anstrengungen auf Missionen mit dem 
höchsten Mehrwert konzentrieren sollte;

Or. de

Änderungsantrag 248
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. stellt infrage, ob es sinnvoll ist, 
bestimmte Missionen weiterzuführen; ist 
der Ansicht, dass die EU ihre 

29. ist der Ansicht, dass alle 
bestehenden Missionen einer Bewertung 
unterzogen werden sollten, um 
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Anstrengungen auf Missionen mit dem 
höchsten Mehrwert konzentrieren sollte;

festzustellen, welche dieser Missionen 
noch relevant sind; ist der Ansicht, dass 
die EU ihre Anstrengungen auf Missionen 
mit dem höchsten Mehrwert konzentrieren 
sollte;

Or. it

Änderungsantrag 249
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. stellt infrage, ob es sinnvoll ist, 
bestimmte Missionen weiterzuführen; ist 
der Ansicht, dass die EU ihre 
Anstrengungen auf Missionen mit dem 
höchsten Mehrwert konzentrieren sollte;

29. stellt infrage, ob es sinnvoll ist, 
bestimmte Missionen weiterzuführen; ist 
der Ansicht, dass die EU ihre 
Anstrengungen auf Missionen mit dem 
höchsten Mehrwert für die Bürger 
Europas konzentrieren sollte;

Or. en

Änderungsantrag 250
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. nimmt Kenntnis von dem 
Beschluss vom 26. September 2019, die 
EU-Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands 
vorübergehend ausgesetzt wurde; betont, 
dass dringend eine Einigung zwischen 
den Mitgliedstaaten erzielt werden muss, 
und fordert die Rückkehr der Schiffe und 
die vollständige Umsetzung des Mandats;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 251
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands 
vorübergehend ausgesetzt wurde; betont, 
dass dringend eine Einigung zwischen 
den Mitgliedstaaten erzielt werden muss, 
und fordert die Rückkehr der Schiffe und 
die vollständige Umsetzung des Mandats;

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; betont, dass dringend eine 
Einigung zwischen den Mitgliedstaaten 
erzielt werden muss; fordert, dass die 
Operation das Ziel umfasst, die Ausreise 
von Migranten zu verhindern und sie 
gegebenenfalls in die Länder, von denen 
aus sie abgereist sind, zurückzuführen, 
wenn ein Rückführung in ihre 
Herkunftsländer nicht möglich ist, was 
die einzige Strategie ist, mit der Ausreisen 
verhindert, Schleppermafien bekämpft 
und Leben gerettet werden können; 
fordert die Einführung einer 
europäischen Politik des „No Way“ auf 
der Grundlage des bewährten 
australischen Modells;

Or. fr

Änderungsantrag 252
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
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Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands vorübergehend 
ausgesetzt wurde; betont, dass dringend 
eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erzielt werden muss, und 
fordert die Rückkehr der Schiffe und die 
vollständige Umsetzung des Mandats;

Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands vorübergehend 
ausgesetzt wurde; betont, dass dringend 
eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erzielt werden muss, und 
fordert die Rückkehr der Schiffe und die 
vollständige Umsetzung des Mandats 
sowie eine Umwandlung der Mission in 
eine effektive Such- und Rettungsmission;

Or. en

Änderungsantrag 253
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. nimmt Kenntnis von dem 
Beschluss vom 26. September 2019, die 
EU-Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands vorübergehend 
ausgesetzt wurde; betont, dass dringend 
eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erzielt werden muss, und 
fordert die Rückkehr der Schiffe und die 
vollständige Umsetzung des Mandats;

30. begrüßt den Beschluss vom 
26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands vorübergehend 
ausgesetzt wurde; betont, dass dringend 
eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erzielt werden muss, und 
fordert die Rückkehr der Schiffe und die 
vollständige Umsetzung des Mandats;

Or. en

Änderungsantrag 254
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 30



AM\1192395DE.docx 143/186 PE643.150v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands 
vorübergehend ausgesetzt wurde; betont, 
dass dringend eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erzielt werden muss, und 
fordert die Rückkehr der Schiffe und die 
vollständige Umsetzung des Mandats;

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands immer noch 
ausgesetzt ist; betont, dass dringend eine 
Einigung zwischen den Mitgliedstaaten 
erzielt werden muss, und fordert die 
Rückkehr der Schiffe und die vollständige 
Umsetzung des Mandats;

Or. fr

Änderungsantrag 255
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands vorübergehend 
ausgesetzt wurde; betont, dass dringend 
eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erzielt werden muss, und 
fordert die Rückkehr der Schiffe und die 
vollständige Umsetzung des Mandats;

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert, dass der Einsatz des 
Schiffsbestands vorübergehend ausgesetzt 
wurde; betont, dass dringend eine Einigung 
zwischen den Mitgliedstaaten erzielt 
werden muss, und fordert die Rückkehr der 
Schiffe und die vollständige Umsetzung 
des Mandats;

Or. en

Änderungsantrag 256
Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 30
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Entschließungsantrag Geänderter Text

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; bedauert zutiefst, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands vorübergehend 
ausgesetzt wurde; betont, dass dringend 
eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erzielt werden muss, und 
fordert die Rückkehr der Schiffe und die 
vollständige Umsetzung des Mandats;

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
vom 26. September 2019, die EU-
Marineoperation im Mittelmeer 
(EUNAVFORMED Sophia) um sechs 
Monate bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern; nimmt zur Kenntnis, dass der 
Einsatz des Schiffsbestands vorübergehend 
ausgesetzt wurde; betont, dass dringend 
eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erzielt werden muss, und 
fordert die Rückkehr der Schiffe und die 
vollständige Umsetzung des Mandats;

Or. en

Änderungsantrag 257
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. vertritt die Auffassung, dass die 
Frage der Finanzierung von GSVP-
Missionen und -Operationen für die 
Tragfähigkeit dieser Politik von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, wie 
wichtig es ist, den Athena-Mechanismus 
dahingehend zu überarbeiten, dass er die 
gesamten Kosten militärischer GSVP-
Missionen und -Operationen abdeckt; 
befürwortet in diesem Zusammenhang den 
von der Kommission unterstützten 
Vorschlag der HR/VP zur Schaffung einer 
Europäischen Friedensfazilität, mittels der 
Teile der Kosten von EU-
Verteidigungstätigkeiten, insbesondere die 
gemeinsamen Kosten der GSVP-
Militäroperationen und für den Aufbau 
der militärischen Kapazitäten der Partner, 
finanziert werden; hofft, dass die 
Mitgliedstaaten rasch eine Einigung 

31. vertritt die Auffassung, dass die 
Frage der Finanzierung von GSVP-
Missionen und -Operationen für die 
Tragfähigkeit dieser Politik von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, wie 
wichtig es ist, den Athena-Mechanismus 
dahingehend zu überarbeiten, dass er die 
gesamten Kosten militärischer GSVP-
Missionen und -Operationen abdeckt; 
befürwortet in diesem Zusammenhang den 
Teil des von der Kommission unterstützten 
Vorschlags der HR/VP zur Schaffung einer 
Europäischen Friedensfazilität, der sich 
auf die Finanzierung der gemeinsamen 
Kosten von GSVP-Operationen und die 
Kofinanzierung von 
Friedenssicherungseinsätzen von 
Drittländern konzentriert; lehnt jedoch 
den Plan ab, auf EU-Ebene letale 
Ausrüstung und Munition für die 
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erzielen, damit dieses Instrument 
eingerichtet wird; sieht eine größere 
Flexibilität der Finanzvorschriften der EU 
als wichtig an, damit die EU besser auf 
Krisen reagieren kann und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
umgesetzt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
über einen flexiblen Mechanismus 
nachzudenken, mit dem die 
Mitgliedstaaten, die sich an einer GSVP-
Mission beteiligen möchten, dabei 
unterstützt werden können, die Kosten zu 
tragen, und dadurch ihre Entscheidung 
erleichtert wird, eine Mission einzuleiten 
oder zu stärken; stellt fest, dass dieses 
Instrument den Zielen der strategischen 
Autonomie der Union im operativen 
Bereich voll und ganz entsprechen würde;

Nutzung durch Drittländer zu kaufen; 
betont, dass der Vorschlag für eine 
Europäische Friedensfazilität (EPF) 
keine deutlichen Worte dazu enthält, wie 
und von wem diese Transfers 
militärischer Ausrüstung anhand der acht 
Kriterien der EU für Waffenexporte 
überprüft werden; hofft, dass die 
Mitgliedstaaten rasch eine Einigung 
erzielen, damit dieses Instrument 
eingerichtet wird; sieht eine größere 
Flexibilität der Finanzvorschriften der EU 
als wichtig an, damit die EU besser auf 
Krisen reagieren kann und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
umgesetzt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
über einen flexiblen Mechanismus 
nachzudenken, mit dem die 
Mitgliedstaaten, die sich an einer GSVP-
Mission beteiligen möchten, dabei 
unterstützt werden können, die Kosten zu 
tragen, und dadurch ihre Entscheidung 
erleichtert wird, eine Mission einzuleiten 
oder zu stärken; stellt fest, dass dieses 
Instrument dem Ziel der Union, ein 
glaubwürdigerer und wirksamerer 
Sicherheitsakteur zu werden, voll und 
ganz entsprechen würde;

Or. en

Änderungsantrag 258
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. vertritt die Auffassung, dass die 
Frage der Finanzierung von GSVP-
Missionen und -Operationen für die 
Tragfähigkeit dieser Politik von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, wie 
wichtig es ist, den Athena-Mechanismus 
dahingehend zu überarbeiten, dass er die 

31. vertritt die Auffassung, dass die 
Frage der Finanzierung von GSVP-
Missionen und -Operationen für die 
Tragfähigkeit dieser Politik von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, wie 
wichtig es ist, den Athena-Mechanismus 
dahingehend zu überarbeiten, dass die 
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gesamten Kosten militärischer GSVP-
Missionen und -Operationen abdeckt; 
befürwortet in diesem Zusammenhang den 
von der Kommission unterstützten 
Vorschlag der HR/VP zur Schaffung einer 
Europäischen Friedensfazilität, mittels der 
Teile der Kosten von EU-
Verteidigungstätigkeiten, insbesondere die 
gemeinsamen Kosten der GSVP-
Militäroperationen und für den Aufbau der 
militärischen Kapazitäten der Partner, 
finanziert werden; hofft, dass die 
Mitgliedstaaten rasch eine Einigung 
erzielen, damit dieses Instrument 
eingerichtet wird; sieht eine größere 
Flexibilität der Finanzvorschriften der EU 
als wichtig an, damit die EU besser auf 
Krisen reagieren kann und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
umgesetzt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
über einen flexiblen Mechanismus 
nachzudenken, mit dem die 
Mitgliedstaaten, die sich an einer GSVP-
Mission beteiligen möchten, dabei 
unterstützt werden können, die Kosten zu 
tragen, und dadurch ihre Entscheidung 
erleichtert wird, eine Mission einzuleiten 
oder zu stärken; stellt fest, dass dieses 
Instrument den Zielen der strategischen 
Autonomie der Union im operativen 
Bereich voll und ganz entsprechen würde;

Finanzierungsmechanismen militärischer 
GSVP-Missionen und -Operationen 
wirksamer gestaltet werden; befürwortet in 
diesem Zusammenhang den von der 
Kommission unterstützten Vorschlag der 
HR/VP zur Schaffung einer Europäischen 
Friedensfazilität, mittels der Teile der 
Kosten von EU-Verteidigungstätigkeiten, 
insbesondere die gemeinsamen Kosten der 
GSVP-Militäroperationen und für den 
Aufbau der militärischen Kapazitäten der 
Partner, finanziert werden; hofft, dass die 
Mitgliedstaaten rasch eine Einigung 
erzielen, damit dieses Instrument 
eingerichtet wird; sieht eine größere 
Flexibilität der Finanzvorschriften der EU 
als wichtig an, damit die EU besser auf 
Krisen reagieren kann und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
umgesetzt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
über einen flexiblen Mechanismus 
nachzudenken, mit dem die 
Mitgliedstaaten, die sich an einer GSVP-
Mission beteiligen möchten, dabei 
unterstützt werden können, die Kosten zu 
tragen, und dadurch ihre Entscheidung 
erleichtert wird, eine Mission einzuleiten 
oder zu stärken; stellt fest, dass dieses 
Instrument den Zielen der strategischen 
Autonomie der Union im operativen 
Bereich voll und ganz entsprechen würde;

Or. en

Änderungsantrag 259
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. vertritt die Auffassung, dass die 
Frage der Finanzierung von GSVP-
Missionen und -Operationen für die 

31. hält die Finanzierung von 
militärischen GSVP-Missionen im 
Einklang mit Artikel 41 Absatz 2 EUV, in 
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Tragfähigkeit dieser Politik von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, wie 
wichtig es ist, den Athena-Mechanismus 
dahingehend zu überarbeiten, dass er die 
gesamten Kosten militärischer GSVP-
Missionen und -Operationen abdeckt; 
befürwortet in diesem Zusammenhang den 
von der Kommission unterstützten 
Vorschlag der HR/VP zur Schaffung einer 
Europäischen Friedensfazilität, mittels der 
Teile der Kosten von EU-
Verteidigungstätigkeiten, insbesondere die 
gemeinsamen Kosten der GSVP-
Militäroperationen und für den Aufbau der 
militärischen Kapazitäten der Partner, 
finanziert werden; hofft, dass die 
Mitgliedstaaten rasch eine Einigung 
erzielen, damit dieses Instrument 
eingerichtet wird; sieht eine größere 
Flexibilität der Finanzvorschriften der 
EU als wichtig an, damit die EU besser 
auf Krisen reagieren kann und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
umgesetzt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
über einen flexiblen Mechanismus 
nachzudenken, mit dem die 
Mitgliedstaaten, die sich an einer GSVP-
Mission beteiligen möchten, dabei 
unterstützt werden können, die Kosten zu 
tragen, und dadurch ihre Entscheidung 
erleichtert wird, eine Mission einzuleiten 
oder zu stärken; stellt fest, dass dieses 
Instrument den Zielen der strategischen 
Autonomie der Union im operativen 
Bereich voll und ganz entsprechen würde;

dem dargelegt wird, dass Ausgaben für 
Maßnahmen mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen nicht 
aus dem Unionshaushalt finanziert 
werden, für ausgeschlossen; bedauert in 
diesem Zusammenhang den von der 
Kommission unterstützten Vorschlag der 
HR/VP zur Schaffung einer Europäischen 
Friedensfazilität, mittels der Teile der 
Kosten von EU-Verteidigungstätigkeiten, 
insbesondere die gemeinsamen Kosten der 
GSVP-Militäroperationen und für Waffen 
und Militärausrüstung, finanziert werden; 
fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, über einen flexiblen 
Mechanismus nachzudenken, mit dem die 
Mitgliedstaaten, die sich an einer GSVP-
Mission beteiligen möchten, dabei 
unterstützt werden können, die Kosten zu 
tragen, und dadurch ihre Entscheidung 
erleichtert wird, eine Mission einzuleiten 
oder zu stärken; betont, dass Frieden und 
Stabilität erfahrungsgemäß am 
wirksamsten erhalten und gefördert 
werden, indem der Schwerpunkt auf die 
Beseitigung der Armut, bedingungslose 
humanitäre Hilfe, nachhaltige und 
gerechte Wirtschaftsentwicklung, 
friedliche und diplomatische 
Konfliktlösung, Abrüstung, 
Demobilisierung der Streitkräfte und 
Wiedereingliederungsprogramme gelegt 
wird und insbesondere Steuersysteme 
weltweit an der Begünstigung von 
Korruption gehindert werden;

Or. en

Änderungsantrag 260
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 31
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Entschließungsantrag Geänderter Text

31. vertritt die Auffassung, dass die 
Frage der Finanzierung von GSVP-
Missionen und -Operationen für die 
Tragfähigkeit dieser Politik von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, wie 
wichtig es ist, den Athena-Mechanismus 
dahingehend zu überarbeiten, dass er die 
gesamten Kosten militärischer GSVP-
Missionen und -Operationen abdeckt; 
befürwortet in diesem Zusammenhang den 
von der Kommission unterstützten 
Vorschlag der HR/VP zur Schaffung einer 
Europäischen Friedensfazilität, mittels der 
Teile der Kosten von EU-
Verteidigungstätigkeiten, insbesondere die 
gemeinsamen Kosten der GSVP-
Militäroperationen und für den Aufbau der 
militärischen Kapazitäten der Partner, 
finanziert werden; hofft, dass die 
Mitgliedstaaten rasch eine Einigung 
erzielen, damit dieses Instrument 
eingerichtet wird; sieht eine größere 
Flexibilität der Finanzvorschriften der EU 
als wichtig an, damit die EU besser auf 
Krisen reagieren kann und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
umgesetzt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
über einen flexiblen Mechanismus 
nachzudenken, mit dem die 
Mitgliedstaaten, die sich an einer GSVP-
Mission beteiligen möchten, dabei 
unterstützt werden können, die Kosten zu 
tragen, und dadurch ihre Entscheidung 
erleichtert wird, eine Mission einzuleiten 
oder zu stärken; stellt fest, dass dieses 
Instrument den Zielen der strategischen 
Autonomie der Union im operativen 
Bereich voll und ganz entsprechen würde;

31. vertritt die Auffassung, dass die 
Frage der Finanzierung von GSVP-
Missionen und -Operationen für die 
Tragfähigkeit dieser Politik von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, wie 
wichtig es ist, den Athena-Mechanismus 
dahingehend zu überarbeiten, dass er die 
gesamten Kosten militärischer GSVP-
Missionen und -Operationen abdeckt; 
befürwortet in diesem Zusammenhang den 
von der Kommission unterstützten 
Vorschlag der HR/VP zur Schaffung einer 
Europäischen Friedensfazilität, mittels der 
Teile der Kosten von EU-
Verteidigungstätigkeiten, insbesondere die 
gemeinsamen Kosten der GSVP-
Militäroperationen und für den Aufbau der 
militärischen Kapazitäten der Partner, 
finanziert werden; hofft, dass die 
Mitgliedstaaten rasch eine Einigung 
erzielen, damit dieses Instrument 
eingerichtet wird; sieht eine Anpassung 
der Finanzvorschriften der EU als wichtig 
an, damit die EU besser auf Krisen 
reagieren kann und die Bestimmungen des 
Vertrags von Lissabon umgesetzt werden; 
fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, über einen flexiblen 
Mechanismus nachzudenken, mit dem die 
Mitgliedstaaten, die sich an einer GSVP-
Mission beteiligen möchten, dabei 
unterstützt werden können, die Kosten zu 
tragen, und dadurch ihre Entscheidung 
erleichtert wird, eine Mission einzuleiten 
oder zu stärken; stellt fest, dass dieses 
Instrument den Zielen der strategischen 
Autonomie der Union im operativen 
Bereich voll und ganz entsprechen würde;

Or. fr

Änderungsantrag 261
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj
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Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. fordert die HR/VP auf, das 
Europäische Parlament regelmäßig zu 
allen Aspekten und grundlegenden 
Weichenstellungen der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu 
konsultieren; ist in diesem 
Zusammenhang der Ansicht, dass das 
Parlament im Voraus zur strategischen 
Planung von GSVP-Missionen, zur 
Änderung ihres Mandats und zur 
Möglichkeit, sie zu beenden, konsultiert 
werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 262
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstützt die Einrichtung des 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC) für 
exekutive Missionen, damit alle 
militärischen GSVP-Operationen 
durchgeführt werden können; fordert, 
dass die Zusammenarbeit zwischen dem 
MPCC und dem zivilen Planungs- und 
Durchführungsstab verstärkt wird; weist 
darauf hin, dass die Einstellung von 
Personal und die Bereitstellung von 
Mitteln noch ein Problem für die 
uneingeschränkte Funktion des MPCC 
darstellen; fordert den EAD auf, den 
MPCC von einer virtuellen Einrichtung 
mit unterschiedlichen Einsatzorten zu 
einer robusten zivil-militärischen 
Planungs- und 

entfällt
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Durchführungseinrichtung zu machen;

Or. fr

Änderungsantrag 263
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstützt die Einrichtung des 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC) für 
exekutive Missionen, damit alle 
militärischen GSVP-Operationen 
durchgeführt werden können; fordert, dass 
die Zusammenarbeit zwischen dem 
MPCC und dem zivilen Planungs- und 
Durchführungsstab verstärkt wird; weist 
darauf hin, dass die Einstellung von 
Personal und die Bereitstellung von 
Mitteln noch ein Problem für die 
uneingeschränkte Funktion des MPCC 
darstellen; fordert den EAD auf, den 
MPCC von einer virtuellen Einrichtung 
mit unterschiedlichen Einsatzorten zu 
einer robusten zivil-militärischen 
Planungs- und 
Durchführungseinrichtung zu machen;

32. spricht sich dagegen aus, einen 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstab (MPCC) für exekutive 
Missionen einzurichten, damit alle 
militärischen GSVP-Operationen 
durchgeführt werden können; lehnt jede 
militärisch-zivile Operation und jede 
Unterordnung von Teilen der zivilen 
Zuständigkeit unter das Militär ab;

Or. en

Änderungsantrag 264
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstützt die Einrichtung des 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC) für exekutive 

32. unterstützt die Einrichtung des 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC) für exekutive 
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Missionen, damit alle militärischen GSVP-
Operationen durchgeführt werden können; 
fordert, dass die Zusammenarbeit zwischen 
dem MPCC und dem zivilen Planungs- und 
Durchführungsstab verstärkt wird; weist 
darauf hin, dass die Einstellung von 
Personal und die Bereitstellung von Mitteln 
noch ein Problem für die uneingeschränkte 
Funktion des MPCC darstellen; fordert den 
EAD auf, den MPCC von einer virtuellen 
Einrichtung mit unterschiedlichen 
Einsatzorten zu einer robusten zivil-
militärischen Planungs- und 
Durchführungseinrichtung zu machen;

Missionen, damit alle militärischen GSVP-
Operationen durchgeführt werden können; 
fordert, dass die Zusammenarbeit zwischen 
dem MPCC und dem zivilen Planungs- und 
Durchführungsstab verstärkt wird; weist 
darauf hin, dass die Einstellung von 
Personal und die Bereitstellung von Mitteln 
noch ein Problem für die uneingeschränkte 
Funktion des MPCC darstellen; fordert die 
Mitgliedstaaten und den EAD auf, die 
künstliche Begrenzung des MPCC auf 
nicht-exekutive Missionen mit 
unterschiedlichen Einsatzorten aufzuheben 
und zu einer robusten zivil-militärischen 
Planungs- und Durchführungseinrichtung 
zu machen;

Or. de

Änderungsantrag 265
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstützt die Einrichtung des 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC) für exekutive 
Missionen, damit alle militärischen GSVP-
Operationen durchgeführt werden können; 
fordert, dass die Zusammenarbeit zwischen 
dem MPCC und dem zivilen Planungs- und 
Durchführungsstab verstärkt wird; weist 
darauf hin, dass die Einstellung von 
Personal und die Bereitstellung von Mitteln 
noch ein Problem für die uneingeschränkte 
Funktion des MPCC darstellen; fordert den 
EAD auf, den MPCC von einer virtuellen 
Einrichtung mit unterschiedlichen 
Einsatzorten zu einer robusten zivil-
militärischen Planungs- und 
Durchführungseinrichtung zu machen;

32. unterstützt die Einrichtung des 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC) für exekutive 
Missionen, damit alle militärischen GSVP-
Operationen durchgeführt werden können; 
fordert, dass die Zusammenarbeit zwischen 
dem MPCC und dem zivilen Planungs- und 
Durchführungsstab verstärkt wird; weist 
darauf hin, dass die Einstellung von 
Personal und die Bereitstellung von Mitteln 
noch ein Problem für die uneingeschränkte 
Funktion des MPCC darstellen; fordert den 
EAD auf, den MPCC von einer virtuellen 
Einrichtung mit unterschiedlichen 
Einsatzorten zu einer robusten 
militärischen Einrichtung zu machen, die 
das gesamte Spektrum der in Artikel 43 
Absatz 1 EUV vorgesehenen 
Militäroperationen planen und 
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durchführen kann;

Or. en

Änderungsantrag 266
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstützt die Einrichtung des 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC) für exekutive 
Missionen, damit alle militärischen 
GSVP-Operationen durchgeführt werden 
können; fordert, dass die Zusammenarbeit 
zwischen dem MPCC und dem zivilen 
Planungs- und Durchführungsstab verstärkt 
wird; weist darauf hin, dass die Einstellung 
von Personal und die Bereitstellung von 
Mitteln noch ein Problem für die 
uneingeschränkte Funktion des MPCC 
darstellen; fordert den EAD auf, den 
MPCC von einer virtuellen Einrichtung mit 
unterschiedlichen Einsatzorten zu einer 
robusten zivil-militärischen Planungs- und 
Durchführungseinrichtung zu machen;

32. unterstützt die Einrichtung des 
militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC) für exekutive 
Missionen, damit bestimmte militärische 
GSVP-Operationen durchgeführt werden 
können; fordert, dass die Zusammenarbeit 
zwischen dem MPCC und dem zivilen 
Planungs- und Durchführungsstab verstärkt 
wird; weist darauf hin, dass die Einstellung 
von Personal und die Bereitstellung von 
Mitteln noch ein Problem für die 
uneingeschränkte Funktion des MPCC 
darstellen; fordert den EAD auf, den 
MPCC von einer virtuellen Einrichtung mit 
unterschiedlichen Einsatzorten zu einer 
robusten zivil-militärischen Planungs- und 
Durchführungseinrichtung zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 267
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer 
Gründung im Jahr 2007 bisher nicht 
eingesetzt wurden, gescheitert sind, was 
insbesondere auf das Fehlen einer 

entfällt



AM\1192395DE.docx 153/186 PE643.150v01-00

DE

konstruktiven Haltung aller 
Mitgliedstaaten und die Komplexität ihrer 
Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch 
zu dem ursprünglichen Ziel der 
Schnelligkeit und Effizienz stehen;

Or. en

Änderungsantrag 268
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven Haltung 
aller Mitgliedstaaten und die Komplexität 
ihrer Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz stehen;

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven Haltung 
aller Mitgliedstaaten und die Komplexität 
ihrer Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz steht; schlägt vor, die 
Gefechtsverbände in eine Reihe 
zuverlässigerer multinationaler, aber 
ständiger Einheiten umzuwandeln, die in 
der Lage sind, alle im Vertrag 
vorgesehenen militärischen GSVP-
Operationen durchzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 269
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 33
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Entschließungsantrag Geänderter Text

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven Haltung 
aller Mitgliedstaaten und die Komplexität 
ihrer Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz stehen;

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven Haltung 
aller Mitgliedstaaten und die Komplexität 
ihrer Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz steht; fordert eine 
Neubewertung und Neubelebung des 
Projekts der Gefechtsverbände auf der 
Grundlage der bisherigen Erfahrungen;

Or. en

Änderungsantrag 270
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven Haltung 
aller Mitgliedstaaten und die Komplexität 
ihrer Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz stehen;

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, lediglich in ihrer Rolle zur 
Transformation europäischer Streitkräfte 
beigetragen hat, was insbesondere auf das 
Fehlen einer konstruktiven Haltung aller 
Mitgliedstaaten und die Komplexität ihrer 
Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz stehen;

Or. de

Änderungsantrag 271
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
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Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven Haltung 
aller Mitgliedstaaten und die Komplexität 
ihrer Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz stehen;

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven Haltung 
aller Mitgliedstaaten und die Komplexität 
ihrer Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz steht; betont, dass die 
Gefechtsverbände sofort aufgelöst werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 272
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven 
Haltung aller Mitgliedstaaten und die 
Komplexität ihrer Umsetzung und 
Finanzierung zurückzuführen ist, die im 
Widerspruch zu dem ursprünglichen Ziel 
der Schnelligkeit und Effizienz stehen;

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf die Komplexität ihrer Umsetzung und 
Finanzierung zurückzuführen ist, die im 
Widerspruch zu dem ursprünglichen Ziel 
der Schnelligkeit und Effizienz steht;

Or. fr

Änderungsantrag 273
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Entschließungsantrag
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Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf das Fehlen einer konstruktiven 
Haltung aller Mitgliedstaaten und die 
Komplexität ihrer Umsetzung und 
Finanzierung zurückzuführen ist, die im 
Widerspruch zu dem ursprünglichen Ziel 
der Schnelligkeit und Effizienz stehen;

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 bisher nicht eingesetzt 
wurden, gescheitert sind, was insbesondere 
auf den mangelnden Willen der 
Mitgliedstaaten und die Komplexität ihrer 
Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch zu 
dem ursprünglichen Ziel der Schnelligkeit 
und Effizienz steht;

Or. fr

Änderungsantrag 274
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. stellt fest, dass die EU-
Gefechtsverbände, die seit ihrer 
Gründung im Jahr 2007 bisher nicht 
eingesetzt wurden, gescheitert sind, was 
insbesondere auf das Fehlen einer 
konstruktiven Haltung aller 
Mitgliedstaaten und die Komplexität ihrer 
Umsetzung und Finanzierung 
zurückzuführen ist, die im Widerspruch 
zu dem ursprünglichen Ziel der 
Schnelligkeit und Effizienz stehen;

33. ist der Ansicht, dass das System 
der EU-Gefechtsverbände neu 
strukturiert, politisch weiterentwickelt 
und mit wirksamen Mitteln ausgestattet 
werden sollte, damit es funktionsfähig, 
einsatzbereit, schnell und effizient wird, 
was das ursprüngliche Ziel der Schaffung 
des Systems der Gefechtsverbände war;

Or. en

Änderungsantrag 275
Radosław Sikorski

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. hält es für erforderlich, das 
Konzept der EU-Gefechtsverbände zu 
reformieren, um im Rahmen des aus den 
einschlägigen Bestimmungen des 
Vertrags abgeleiteten Mandats eine 
militärische Einheit der EU auf der 
Grundlage von Freiwilligen aus den 
Mitgliedstaaten oder assoziierten Ländern 
zu schaffen, die dem Europäischen Rat 
zur Verfügung stehen und aus dem 
Verteidigungshaushalt der EU finanziert 
werden würde, die nationalen Streitkräfte 
ergänzen würde und mit der NATO 
vereinbar wäre;

Or. en

Änderungsantrag 276
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 
die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert, dass dieses 
Instrument einsatzfähiger gestaltet wird;

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV) einmal geltend gemacht 
wurde; stellt jedoch fest, dass die 
Bedingungen für die Inanspruchnahme des 
Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; beharrt darauf, dass 
bei sämtlichen Maßnahmen gegen 
terroristische Aktivitäten die 
Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden sollte 
und diese Maßnahmen ausschließlich die 
polizeiliche Ermittlung und Vollstreckung 
sowie vielschichtige 
Präventivmaßnahmen umfassen sollten; 
lehnt daher die Inanspruchnahme und 
Umsetzung von Artikel 42 Absatz 7 EUV 
ab;
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Or. en

Änderungsantrag 277
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 
die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert, dass dieses 
Instrument einsatzfähiger gestaltet wird;

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 
die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert präzise 
Leitlinien, um einen genau definierten 
Rahmen für die künftige 
Inanspruchnahme und operative 
Umsetzung dieses Instruments zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 278
Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 
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die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert, dass dieses 
Instrument einsatzfähiger gestaltet wird;

die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert, dass dieses 
Instrument einsatzfähiger gestaltet wird 
und gemeinsame Anstrengungen zur 
Klärung seines Anwendungsbereichs 
unternommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 279
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 
die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert, dass dieses 
Instrument einsatzfähiger gestaltet wird;

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten angesichts 
eines bewaffneten Angriffs auf 
das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats zeugt; stellt jedoch fest, 
dass die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme des Artikels und die 
Modalitäten für die erforderliche 
Unterstützung nie eindeutig festgelegt 
wurden; fordert, dass dieses Instrument 
einsatzfähiger gestaltet wird;

Or. de

Änderungsantrag 280
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Klausel über 34. stellt fest, dass die Klausel über 
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gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 
die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert, dass dieses 
Instrument einsatzfähiger gestaltet wird;

gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten 
insbesondere im gemeinsamen Kampf 
gegen den Terrorismus zeugt; stellt jedoch 
fest, dass die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme des Artikels und die 
Modalitäten für die erforderliche 
Unterstützung nie eindeutig festgelegt 
wurden; fordert, dass dieses Instrument 
einsatzfähiger gestaltet wird;

Or. en

Änderungsantrag 281
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 
die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert, dass dieses 
Instrument einsatzfähiger gestaltet wird;

34. stellt fest, dass die Klausel über 
gegenseitige Unterstützung (Artikel 42 
Absatz 7 EUV), die einmal geltend 
gemacht wurde, von der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus zeugt; stellt jedoch fest, dass 
die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
des Artikels und die Modalitäten für die 
erforderliche Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; fordert eine stärkere 
Diskussion zu Erfahrungen mit der 
Inanspruchnahme dieser Klausel;

Or. en

Änderungsantrag 282
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. weist darauf hin, dass die 
Solidaritätsklausel (Artikel 222 AEUV) 
auch die Möglichkeit vorsieht, dass die 
EU und die Mitgliedstaaten einen 
Mitgliedstaat unterstützen, der von einem 
Terroranschlag, einer Naturkatastrophe 
oder einer vom Menschen verursachten 
Katastrophe betroffen ist; weist darauf 
hin, dass in der Cybersicherheitsstrategie 
der Europäischen Union von 2013 
festgelegt ist, dass „ein besonders 
schwerer Cybervorfall oder -angriff [...] 
dazu führen [könnte], dass ein 
Mitgliedstaat die ‚Solidaritätsklausel“ 
(Artikel 222 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union) 
geltend macht"; erinnert daran, dass im 
Beschluss 2014/415/EU des Rates „über 
die Vorkehrungen für die Anwendung der 
Solidaritätsklausel durch die Union“ 
festgelegt ist, dass die Union im Rahmen 
der Solidaritätsklausel aufgefordert ist, 
alle ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente, einschließlich der im 
Rahmen der GSVP entwickelten 
Strukturen, zu mobilisieren; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Inanspruchnahme der Solidaritätsklausel 
in der Zukunft in Erwägung zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 283
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. ist davon überzeugt, dass die 
Umsetzung der GSVP-Missionen und -
Operationen mit flexiblen Instrumenten 
einhergehen muss, um die Fähigkeit der 

35. ist davon überzeugt, dass die 
Umsetzung der GSVP-Missionen und -
Operationen mit flexiblen Instrumenten 
einhergehen muss, um die Fähigkeit der 
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EU und ihrer Mitgliedstaaten zu fördern, 
tätig zu werden, um die strategische 
Autonomie Europas im Interesse der 
Stabilität des europäischen Kontinents 
sicherzustellen; betont in diesem 
Zusammenhang die Wirksamkeit 
modularer, polyvalenter und wirklich 
einsatzfähiger Befehlsstrukturen wie des 
Europäischen Korps – Eurokorps; stellt 
fest, dass die Aufgaben dieses Stabs 
erfolgreich erweitert und diversifiziert 
wurden: zwischen 2015 und 2018 wurde 
das Europäische Korps viermal im 
Rahmen der Ausbildungsmissionen der 
Union in Mali und der 
Zentralafrikanischen Republik (EUTM 
Mali und EUTM RCA) eingesetzt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, diesem Beispiel einer flexiblen und 
operationellen Zusammenarbeit zu 
folgen, die sich bereits als zweckmäßig 
und effizient erwiesen hat;

EU und ihrer Mitgliedstaaten zu fördern, 
tätig zu werden, um operative Erfolge vor 
Ort im Interesse der Stabilität des 
europäischen Kontinents sicherzustellen; 
betont in diesem Zusammenhang die 
Wirksamkeit modularer, polyvalenter und 
wirklich einsatzfähiger Befehlsstrukturen;

Or. en

Änderungsantrag 284
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. ist davon überzeugt, dass die 
Umsetzung der GSVP-Missionen und -
Operationen mit flexiblen Instrumenten 
einhergehen muss, um die Fähigkeit der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten zu fördern, 
tätig zu werden, um die strategische 
Autonomie Europas im Interesse der 
Stabilität des europäischen Kontinents 
sicherzustellen; betont in diesem 
Zusammenhang die Wirksamkeit 
modularer, polyvalenter und wirklich 
einsatzfähiger Befehlsstrukturen wie des 
Europäischen Korps – Eurokorps; stellt 
fest, dass die Aufgaben dieses Stabs 

35. ist davon überzeugt, dass die 
Umsetzung der GSVP-Missionen und -
Operationen mit flexiblen Instrumenten 
einhergehen muss, um die Fähigkeit der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten zu fördern, 
tätig zu werden, um die strategische 
Autonomie Europas im Interesse der 
Stabilität des europäischen Kontinents 
sicherzustellen; betont in diesem 
Zusammenhang die Wirksamkeit 
modularer, polyvalenter und wirklich 
einsatzfähiger Befehlsstrukturen wie des 
Europäischen Korps – Eurokorps; stellt 
fest, dass die Aufgaben dieses Stabs 
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erfolgreich erweitert und diversifiziert 
wurden: zwischen 2015 und 2018 wurde 
das Europäische Korps viermal im Rahmen 
der Ausbildungsmissionen der Union in 
Mali und der Zentralafrikanischen 
Republik (EUTM Mali und EUTM RCA) 
eingesetzt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, diesem Beispiel einer 
flexiblen und operationellen 
Zusammenarbeit zu folgen, die sich bereits 
als zweckmäßig und effizient erwiesen hat;

erfolgreich erweitert und diversifiziert 
wurden: zwischen 2015 und 2018 wurde 
das Europäische Korps viermal im Rahmen 
der Ausbildungsmissionen der Union in 
Mali und der Zentralafrikanischen 
Republik (EUTM Mali und EUTM RCA) 
eingesetzt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, diesem Beispiel einer 
flexiblen und operationellen 
Zusammenarbeit zu folgen, die sich bereits 
als zweckmäßig und effizient erwiesen hat; 
ist der Ansicht, dass die Errichtung eines 
operativen Hauptquartiers der EU ein 
sinnvoller Schritt im Hinblick auf eine 
wirksame Planung, Steuerung und 
Kontrolle gemeinsamer Operationen sein 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 285
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. ist davon überzeugt, dass die 
Umsetzung der GSVP-Missionen und -
Operationen mit flexiblen Instrumenten 
einhergehen muss, um die Fähigkeit der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten zu fördern, 
tätig zu werden, um die strategische 
Autonomie Europas im Interesse der 
Stabilität des europäischen Kontinents 
sicherzustellen; betont in diesem 
Zusammenhang die Wirksamkeit 
modularer, polyvalenter und wirklich 
einsatzfähiger Befehlsstrukturen wie des 
Europäischen Korps – Eurokorps; stellt 
fest, dass die Aufgaben dieses Stabs 
erfolgreich erweitert und diversifiziert 
wurden: zwischen 2015 und 2018 wurde 
das Europäische Korps viermal im Rahmen 
der Ausbildungsmissionen der Union in 

35. ist davon überzeugt, dass die 
Umsetzung der GSVP-Missionen und -
Operationen mit flexiblen Instrumenten 
einhergehen muss, um die Fähigkeit der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten zu fördern, 
tätig zu werden, um die Handlungsfreiheit 
Europas im Interesse der Stabilität des 
europäischen Kontinents und der 
universellen Werte und Grundsätze, die 
die EU weltweit fördert, sicherzustellen; 
betont in diesem Zusammenhang die 
Wirksamkeit modularer, polyvalenter und 
wirklich einsatzfähiger Befehlsstrukturen 
wie des Europäischen Korps – Eurokorps; 
stellt fest, dass die Aufgaben dieses Stabs 
erfolgreich erweitert und diversifiziert 
wurden: zwischen 2015 und 2018 wurde 
das Europäische Korps viermal im Rahmen 
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Mali und der Zentralafrikanischen 
Republik (EUTM Mali und EUTM RCA) 
eingesetzt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, diesem Beispiel einer 
flexiblen und operationellen 
Zusammenarbeit zu folgen, die sich bereits 
als zweckmäßig und effizient erwiesen hat;

der Ausbildungsmissionen der Union in 
Mali und der Zentralafrikanischen 
Republik (EUTM Mali und EUTM RCA) 
eingesetzt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, diesem Beispiel einer 
flexiblen und operationellen 
Zusammenarbeit zu folgen, die sich bereits 
als zweckmäßig und effizient erwiesen hat;

Or. en

Änderungsantrag 286
Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. ist davon überzeugt, dass die 
Umsetzung der GSVP-Missionen und -
Operationen mit flexiblen Instrumenten 
einhergehen muss, um die Fähigkeit der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten zu fördern, 
tätig zu werden, um die strategische 
Autonomie Europas im Interesse der 
Stabilität des europäischen Kontinents 
sicherzustellen; betont in diesem 
Zusammenhang die Wirksamkeit 
modularer, polyvalenter und wirklich 
einsatzfähiger Befehlsstrukturen wie des 
Europäischen Korps – Eurokorps; stellt 
fest, dass die Aufgaben dieses Stabs 
erfolgreich erweitert und diversifiziert 
wurden: zwischen 2015 und 2018 wurde 
das Europäische Korps viermal im Rahmen 
der Ausbildungsmissionen der Union in 
Mali und der Zentralafrikanischen 
Republik (EUTM Mali und EUTM RCA) 
eingesetzt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, diesem Beispiel einer 
flexiblen und operationellen 
Zusammenarbeit zu folgen, die sich bereits 
als zweckmäßig und effizient erwiesen hat;

35. ist davon überzeugt, dass die 
Umsetzung der GSVP-Missionen und -
Operationen mit flexiblen Instrumenten 
einhergehen muss, um die Fähigkeit der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten zu fördern, 
dafür zu sorgen, dass Europa im Interesse 
der Stabilität des europäischen Kontinents 
mehr Verantwortung übernehmen kann; 
betont in diesem Zusammenhang die 
Wirksamkeit modularer, polyvalenter und 
wirklich einsatzfähiger Befehlsstrukturen 
wie des Europäischen Korps – Eurokorps; 
stellt fest, dass die Aufgaben dieses Stabs 
erfolgreich erweitert und diversifiziert 
wurden: zwischen 2015 und 2018 wurde 
das Europäische Korps viermal im Rahmen 
der Ausbildungsmissionen der Union in 
Mali und der Zentralafrikanischen 
Republik (EUTM Mali und EUTM RCA) 
eingesetzt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, diesem Beispiel einer 
flexiblen und operationellen 
Zusammenarbeit zu folgen, die sich bereits 
als zweckmäßig und effizient erwiesen hat;

Or. en
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Änderungsantrag 287
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

36. fordert, dass sich eine gemeinsame 
europäische Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik auf die 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
stützt, wobei als einziger 
Beschlussfassungsmechanismus der 
Grundsatz der Einstimmigkeit gilt;

Or. fr

Änderungsantrag 288
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
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zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen; weist darauf hin, dass die EU-
Sicherheitspolitik auf einem umfassenden 
und ganzheitlichen Ansatz beruhen sollte, 
der auf die Sicherheit der Menschen 
ausgerichtet ist und bei dem das 
Wohlergehen und die Sicherheit der 
lokalen Bevölkerung in Drittländern im 
Mittelpunkt aller Bemühungen stehen;

Or. en

Änderungsantrag 289
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; ist der 
Ansicht, dass nur durch die Verwendung 
aller dieser Instrumente auf der Grundlage 
dieses „umfassenden Ansatzes“ die 
notwendige Flexibilität erreicht werden 
kann, um die ehrgeizigsten Sicherheitsziele 
wirksam zu erreichen;
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erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 290
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung und zivile 
und friedliche Konfliktbewältigung und -
verhütung wirksam einsetzt; weist darauf 
hin, dass die zivilen Instrumente der GSVP 
auf keinen Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen; bedauert 
daher zutiefst, dass der „umfassende 
Ansatz“ in seiner derzeitigen Form und 
Umsetzung de facto die Unterordnung 
aller relevanten Politikbereiche und 
Optionen unter die GSVP bedeutet, die 
derzeit vor allem die geostrategischen und 
wirtschaftlichen Interessen bestimmter 
EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten 
vertritt;

Or. en

Änderungsantrag 291
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
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GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
humanitäre Hilfe, Konfliktbewältigung 
und Friedenssicherung wirksam einsetzt; 
weist darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

Or. fr

Änderungsantrag 292
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GASP und der GSVP in den Bereichen 
Diplomatie, Zusammenarbeit, 
Entwicklung, Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

Or. de
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Änderungsantrag 293
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „umfassender Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„umfassenden Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

36. erwartet, dass die EU alle 
bestehenden politischen Instrumente der 
GSVP in den Bereichen Diplomatie, 
Zusammenarbeit, Entwicklung, 
Konfliktbewältigung und 
Friedenssicherung wirksam einsetzt; weist 
darauf hin, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP auf keinen 
Fall die einzige Lösung für 
Sicherheitsprobleme sein dürfen und dass 
immer ein „integrierter Ansatz“ verfolgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass nur 
durch die Verwendung aller dieser 
Instrumente auf der Grundlage dieses 
„integrierten Ansatzes“ die notwendige 
Flexibilität erreicht werden kann, um die 
ehrgeizigsten Sicherheitsziele wirksam zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 294
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. weist darauf hin, dass die Lösung 
von Konflikten erfolgreicher ist, wenn die 
Geschlechterparität und die 
Gleichstellung der Geschlechter dabei 
geachtet werden, und fordert, dass die 
Beteiligung von Frauen und ihr Anteil in 
leitenden Funktionen bei derartigen 
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Einsätzen erhöht werden, bei den GSVP-
Missionen die Geschlechtergleichstellung 
auf systematischere Weise durchgängig 
berücksichtigt wird und ein aktiver 
Beitrag zur Umsetzung der Resolution 
1325 des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit geleistet wird; fordert den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, ehrgeizige 
Schritte einzuleiten, um den Anteil von 
Frauen unter internationalen 
Sachverständigen auf allen Ebenen von 
GSVP-Missionen und -Operationen zu 
erhöhen, möglicherweise durch einen 
eigenen Aktionsplan oder gezielte Anreize 
und eine Laufbahnplanung für Frauen 
oder Mechanismen bei der Einstellung, 
die eine bessere Vertretung sicherstellen;

Or. en

Änderungsantrag 295
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. fordert die Hohe Vertreterin auf, 
das Europäische Parlament regelmäßig 
zu dringlichen Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der 
GSVP zu konsultieren; ist der Ansicht, 
dass die Hohe Vertreterin oder ein 
angemessener Beamter des EAD, der eine 
direkte Aufsicht über die 
Befehlsstrukturen der GSVP ausübt und 
an der Planung, Umsetzung und 
Bewertung der derzeitigen zivilen und 
militärischen Operationen beteiligt ist, das 
Parlament unverzüglich über wesentliche 
Änderungen an den Strukturen solcher 
Operationen informieren sollte, 
insbesondere in Bezug auf ihren 
allgemeinen Charakter, ihr Mandat, ihre 
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Länge oder ihre vorzeitige Beendigung;

Or. en

Änderungsantrag 296
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. betont, dass Frauen bei 
Friedenssicherungsmissionen und in der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine 
immer umfassendere und unabdingbare 
Rolle spielen, und fordert die HR/VP auf, 
in einen Dialog mit dem Europäischen 
Parlament über die einzusetzenden 
Instrumente und Maßnahmen 
einzutreten;

Or. fr

Änderungsantrag 297
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 36 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36b. betont, dass der parlamentarische 
und demokratische Charakter und die 
Dimension der GSVP weiterentwickelt 
werden müssen; ist der Ansicht, dass eine 
wirksame GSVP, die für die 
sicherheitspolitischen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts gerüstet ist, mit 
einer eine starken parlamentarischen 
Kontrolle und hohen 
Transparenzstandards sowohl auf 
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nationaler als auch auf EU-Ebene 
einhergeht; ist der Ansicht, dass eine 
stärkere parlamentarische Dimension der 
GSVP der nachdrücklichen Forderung 
der EU-Bürger nach Sicherheit, Frieden 
und mehr Zusammenarbeit in den 
Bereichen Sicherheit und Verteidigung in 
den Mitgliedstaaten entspricht;

Or. en

Änderungsantrag 298
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung 
ihrer Verteidigungshaushalte sowie die 
Stärkung einer technologischen und 
industriellen Basis der europäischen 
Verteidigung unabdingbar sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 299
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung 
ihrer Verteidigungshaushalte sowie die 
Stärkung einer technologischen und 

entfällt
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industriellen Basis der europäischen 
Verteidigung unabdingbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 300
Pierfrancesco Majorino

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung 
ihrer Verteidigungshaushalte sowie die 
Stärkung einer technologischen und 
industriellen Basis der europäischen 
Verteidigung unabdingbar sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 301
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung ihrer 
Verteidigungshaushalte sowie die 
Stärkung einer technologischen und 
industriellen Basis der europäischen 
Verteidigung unabdingbar sind;

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten, die Stärkung einer 
technologischen und industriellen Basis der 
europäischen Verteidigung und die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten, die 
Standardisierung und Interoperabilität zu 
verbessern und Doppelarbeit und 
Ressourcenverschwendung zu vermeiden, 
unabdingbar sind;

Or. it
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Änderungsantrag 302
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung ihrer 
Verteidigungshaushalte sowie die Stärkung 
einer technologischen und industriellen 
Basis der europäischen Verteidigung 
unabdingbar sind;

37. betont, dass die Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas auf den 
Prioritäten für die 
Fähigkeitenentwicklung der EU beruhen 
muss, was den Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung ihrer 
Verteidigungshaushalte sowie die Stärkung 
einer technologischen und industriellen 
Basis der europäischen Verteidigung 
erfordern wird;

Or. en

Änderungsantrag 303
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung ihrer 
Verteidigungshaushalte sowie die Stärkung 
einer technologischen und industriellen 
Basis der europäischen Verteidigung 
unabdingbar sind;

37. betont, dass zur Verwirklichung 
der strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung ihrer 
Verteidigungshaushalte sowie die Stärkung 
einer technologischen und industriellen 
Basis der europäischen Verteidigung 
unabdingbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 304
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung ihrer 
Verteidigungshaushalte sowie die Stärkung 
einer technologischen und industriellen 
Basis der europäischen Verteidigung 
unabdingbar sind;

37. betont, dass zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas der 
Ausbau der Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und die Aufstockung ihrer 
Verteidigungshaushalte sowie die Stärkung 
einer technologischen und industriellen 
Basis der europäischen Verteidigung 
erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 305
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. weist darauf hin, dass die 
Verteidigungs- und die 
Raumfahrtindustrie durch das 
Aufkommen von Spitzentechnologien 
(Robotik, künstliche Intelligenz, 
Cybertechnologien usw.) mit einem 
beispiellosen globalen Wettbewerb und 
beträchtlichen technologischen 
Herausforderungen konfrontiert sind;

Or. fr

Änderungsantrag 306
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text
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38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt 
und gefördert werden muss;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 307
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt 
und gefördert werden muss;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 308
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt 
und gefördert werden muss;

38. nimmt die Umkehrung der 
Tendenzen in den Verteidigungshaushalten 
zugunsten der Streitkräfte zur Kenntnis; ist 
der Ansicht, dass dies den EU-Bürgern 
und dem internationalen Frieden und der 
internationalen Stabilität nur 
zugutekommen wird, wenn es mit einer 
umfassenden Bündelung der nationalen 
Haushalte und der Bemühungen um 
Forschung, Entwicklung, Beschaffung, 
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Wartung und Ausbildung auf 
europäischer Ebene einhergeht;

Or. en

Änderungsantrag 309
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt und 
gefördert werden muss;

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; fordert in diesem 
Zusammenhang die Mitgliedstaaten auf, 
die gestiegenen Ausgaben intelligent in 
kooperative Programme zu investieren; ist 
der Ansicht, dass diese Umkehrung auf 
EU-Ebene unterstützt und gefördert 
werden muss;

Or. de

Änderungsantrag 310
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt und 
gefördert werden muss;

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte infolge der im Rahmen des 
NATO-Gipfels in Wales im Jahr 2014 
abgegebenen Zusage zu Investitionen im 
Verteidigungsbereich; ist der Ansicht, dass 
diese Umkehrung auf EU-Ebene 
unterstützt und gefördert werden muss;
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Or. en

Änderungsantrag 311
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt und 
gefördert werden muss;

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt und 
gefördert werden muss; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, ihre 
Verteidigungsausgaben auf 2 % des BIP 
zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 312
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt und 
gefördert werden muss;

38. bedauert die erhebliche 
Aufstockung der Verteidigungshaushalte; 
ist der Ansicht, dass diese Tendenz auf 
EU-Ebene nicht unterstützt oder gefördert 
werden sollte; fügt hinzu, dass 
Angehörige der Streitkräfte ein 
existenzsicherndes Arbeitsentgelt erhalten 
sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 313
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte; ist der Ansicht, dass diese 
Umkehrung auf EU-Ebene unterstützt 
und gefördert werden muss;

38. nimmt die beträchtliche 
Umkehrung der Tendenzen in den 
Verteidigungshaushalten zugunsten der 
Streitkräfte zur Kenntnis; ist der Ansicht, 
dass die Union eine stärkere Abstimmung 
zwischen den Mitgliedstaaten in diesem 
Bereich weiterhin fördern und 
unterstützen sollte;

Or. it

Änderungsantrag 314
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. ist der Ansicht, dass die 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
EU nur dann wirksam sein wird, wenn 
nationale Entscheidungen koordiniert 
werden und die nationalen 
Entscheidungen über Waffenexporte mit 
den acht Kriterien der EU in Einklang 
stehen, insbesondere was 
Menschenrechte, regionale Stabilität, 
Terrorismus und die Gefahr der 
Umlenkung betrifft; begrüßt die vor 
kurzem durchgeführte Überprüfung des 
Gemeinsamen Standpunkts 
2008/944/GASP und fordert, dass auf EU-
Ebene ehrgeizige Anstrengungen in 
Bezug auf die Überwachung und 
Kontrolle der Ausfuhren unternommen 
werden, was den wichtigsten 
Entwicklungen in der Branche wie dem 



PE643.150v01-00 180/186 AM\1192395DE.docx

DE

Europäischen Programm zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich und dem 
Europäischen Verteidigungsfonds 
Rechnung tragen würde;

Or. en

Änderungsantrag 315
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. begrüßt die jüngsten Bemühungen 
der europäischen Institutionen und der 
Mitgliedstaaten, die im Anschluss an die 
Veröffentlichung der „Globalen Strategie 
der EU“ stattgefunden haben, um die 
bislang virtuellen Instrumente der GSVP 
wirkungsvoller zu gestalten und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
vollständig umzusetzen; betont, dass diese 
vielversprechenden Ziele nun konsolidiert 
werden müssen und konkrete 
Maßnahmen folgen müssen, damit sie 
einen wirksamen Beitrag zur Sicherheit 
des europäischen Kontinents leisten;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 316
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. begrüßt die jüngsten Bemühungen 
der europäischen Institutionen und der 
Mitgliedstaaten, die im Anschluss an die 
Veröffentlichung der „Globalen Strategie 

entfällt
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der EU“ stattgefunden haben, um die 
bislang virtuellen Instrumente der GSVP 
wirkungsvoller zu gestalten und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
vollständig umzusetzen; betont, dass diese 
vielversprechenden Ziele nun konsolidiert 
werden müssen und konkrete 
Maßnahmen folgen müssen, damit sie 
einen wirksamen Beitrag zur Sicherheit 
des europäischen Kontinents leisten;

Or. en

Änderungsantrag 317
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. begrüßt die jüngsten Bemühungen 
der europäischen Institutionen und der 
Mitgliedstaaten, die im Anschluss an die 
Veröffentlichung der „Globalen Strategie 
der EU“ stattgefunden haben, um die 
bislang virtuellen Instrumente der GSVP 
wirkungsvoller zu gestalten und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
vollständig umzusetzen; betont, dass diese 
vielversprechenden Ziele nun konsolidiert 
werden müssen und konkrete Maßnahmen 
folgen müssen, damit sie einen wirksamen 
Beitrag zur Sicherheit des europäischen 
Kontinents leisten;

39. bedauert die jüngsten Bemühungen 
der europäischen Institutionen und der 
Mitgliedstaaten, die im Anschluss an die 
Veröffentlichung der „Globalen Strategie 
der EU“ stattgefunden haben, um die 
bislang virtuellen Instrumente der GSVP 
wirkungsvoller zu gestalten und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
vollständig umzusetzen; betont, dass diese 
Ziele nicht konsolidiert und mit konkreten 
Maßnahmen weiterverfolgt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 318
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 39
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Entschließungsantrag Geänderter Text

39. begrüßt die jüngsten Bemühungen 
der europäischen Institutionen und der 
Mitgliedstaaten, die im Anschluss an die 
Veröffentlichung der „Globalen Strategie 
der EU“ stattgefunden haben, um die 
bislang virtuellen Instrumente der GSVP 
wirkungsvoller zu gestalten und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
vollständig umzusetzen; betont, dass diese 
vielversprechenden Ziele nun konsolidiert 
werden müssen und konkrete Maßnahmen 
folgen müssen, damit sie einen wirksamen 
Beitrag zur Sicherheit des europäischen 
Kontinents leisten;

39. begrüßt die jüngsten Bemühungen 
der europäischen Institutionen und der 
Mitgliedstaaten, die im Anschluss an die 
Veröffentlichung der „Globalen Strategie 
der EU“ stattgefunden haben, um die 
bisherigen Instrumente der GSVP 
wirkungsvoller zu gestalten und die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
vollständig umzusetzen; betont, dass diese 
vielversprechenden Ziele nun konsolidiert 
werden müssen und konkrete Maßnahmen 
folgen müssen, damit sie einen wirksamen 
Beitrag zur Sicherheit des europäischen 
Kontinents und seiner unmittelbaren 
Nachbarschaft leisten;

Or. en

Änderungsantrag 319
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, 
mit Befriedigung zur Kenntnis; stellt fest, 
dass dieser Vorschlag, der ein 
beispielloses Engagement der 
Kommission widerspiegelt, noch der 
einstimmigen Zustimmung der 
Mitgliedstaaten zum nächsten MFR 
bedarf;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 320
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Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, mit 
Befriedigung zur Kenntnis; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag, der ein beispielloses 
Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR bedarf;

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, zur 
Kenntnis; stellt fest, dass dieser Vorschlag, 
der ein beispielloses Engagement der 
Kommission widerspiegelt, noch der 
einstimmigen Zustimmung der 
Mitgliedstaaten zum nächsten MFR bedarf; 
bedauert, dass es für einen Zeitraum von 
sieben Jahren keine formellen 
Mechanismen für die parlamentarische 
Kontrolle in Bezug auf die Prioritäten des 
EVF in den Arbeitsprogrammen geben 
wird; ist der Ansicht, dass alle 
Bemühungen der EU im Bereich der 
Verteidigungsindustrie mit einem hohen 
Maß an Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und ethischen 
Überprüfungen einhergehen sollten, um 
die Chancen zu erhöhen, die bestehenden 
strukturellen Probleme des Sektors zu 
überwinden;

Or. en

Änderungsantrag 321
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
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(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, mit 
Befriedigung zur Kenntnis; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag, der ein beispielloses 
Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR bedarf;

(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 
13 Mrd. EUR für die Verteidigung zu 
schaffen, zur Kenntnis; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag, der ein beispielloses 
Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR bedarf; wünscht, dass die 
Mittel geeigneten, aber nicht strikt dem 
militärischen Bereich zuzurechnenden 
Kooperationsprogrammen 
(Satellitentechnik, Zusammenarbeit 
zwischen den Geheimdiensten, 
Bekämpfung der Cyberkriminalität, 
Terrorismusbekämpfung) zugewiesen 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 322
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, mit 
Befriedigung zur Kenntnis; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag, der ein beispielloses 
Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR bedarf;

40. lehnt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018 ab, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen; 
stellt fest, dass dieser Vorschlag immer 
noch ausreichende zusätzliche 
Finanzmittel der Mitgliedstaaten erfordert 
und noch der einstimmigen Zustimmung 
der Mitgliedstaaten zum nächsten MFR 
bedarf; lehnt jegliche Umschichtung von 
Mitteln aus anderen Haushaltslinien 
zugunsten der Verteidigung ab;

Or. en



AM\1192395DE.docx 185/186 PE643.150v01-00

DE

Änderungsantrag 323
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, mit 
Befriedigung zur Kenntnis; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag, der ein beispielloses 
Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR bedarf;

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, mit 
Befriedigung zur Kenntnis; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag, der ein beispielloses 
Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR und im Anschluss des 
Europäischen Parlaments bedarf;

Or. de

Änderungsantrag 324
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, mit 
Befriedigung zur Kenntnis; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag, der ein beispielloses 
Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR bedarf;

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) eine Haushaltslinie in Höhe von 
13 Mrd. EUR für die 
Verteidigungszusammenarbeit zu 
schaffen, mit der gemeinsame Tätigkeiten 
im Bereich der Verteidigungsforschung 
und der Kapazitätsentwicklung unterstützt 
werden, mit Befriedigung zur Kenntnis; 
stellt fest, dass dieser Vorschlag, der ein 
beispielloses Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR bedarf;
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Or. en

Änderungsantrag 325
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 13 Mrd. 
EUR für die Verteidigung zu schaffen, mit 
Befriedigung zur Kenntnis; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag, der ein beispielloses 
Engagement der Kommission 
widerspiegelt, noch der einstimmigen 
Zustimmung der Mitgliedstaaten zum 
nächsten MFR bedarf;

40. bedauert zutiefst den Vorschlag der 
Kommission vom 2. Mai 2018, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Rahmen der Industriepolitik 
eine Haushaltslinie in Höhe von 
13 Mrd. EUR für die Verteidigung zu 
schaffen; stellt fest, dass dieser Vorschlag, 
der ein beispielloses Engagement der 
Kommission widerspiegelt, noch der 
einstimmigen Zustimmung der 
Mitgliedstaaten zum nächsten MFR bedarf;

Or. en

Änderungsantrag 326
Pierfrancesco Majorino

Entschließungsantrag
Ziffer 40 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

40a. ist der Ansicht, dass die 
Einrichtung einer europäischen 
Haushaltslinie für Verteidigung auf einer 
Neuzuweisung der entsprechenden 
nationalen Haushaltsmittel basieren 
muss; missbilligt die Umschichtung von 
Mitteln aus anderen Haushaltslinien 
zugunsten der Verteidigung;

Or. it


