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Änderungsantrag 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, 
für die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert 
werden könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität 
für die strategische Autonomie Europas; 
weist darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 

entfällt
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von Vorschlägen veröffentlicht werden, 
die sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. fr

Änderungsantrag 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten angeregt und die 
Verteidigungsindustrie in der gesamten 
Union, darunter auch 
grenzüberschreitend tätige KMU, 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, bei 
dem Gemeinschaftsmittel für die direkte 
Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden; stellt fest, dass dies ein wichtiger 
Schritt in der europäischen Verteidigung 
sowohl aus Sicht der Politik als auch der 
Industrie ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm sowie kleine und 
mittelgroße Projekte finanziert und somit 
innovative zukunftsorientierte 
Verteidigungslösungen geschaffen 
werden könnten; stellt fest, dass der 
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wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Schwerpunkt des Arbeitsprogramms 2019 
für die vorbereitende Maßnahme auf der 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien liegt und damit 
auf zwei Bereichen, die für den 
langfristigen Erhalt der technologische 
Unabhängigkeit Europas unabdingbar 
sind; begrüßt ferner, dass die Kommission 
das erste Arbeitsprogramm des 
Europäischen Programms zur industriellen 
Entwicklung im Verteidigungsbereich 
(EDIDP) angenommen und neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019 veröffentlicht hat; 
stellt fest, dass es bei den Aufforderungen 
zur Einreichung von Vorschlägen für das 
EDIDP im Jahr 2019 auch um die 
Eurodrohne und damit um eine für die 
strategische Autonomie Europas wichtige 
Fähigkeit ging und dass ferner eine 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen ergangen ist, die sich speziell 
an kleine und mittlere Unternehmen 
richtet und Innovation in der gesamten 
Union begünstigen soll; weist darauf hin, 
dass im Jahr 2020 zwölf weitere 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist darauf 
hin, dass dem EVF große Bedeutung 
zukommt, wenn es um die Förderung von 
Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, 
Effizienz und grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit der europäischen 
Verteidigungsindustrie in der gesamten 
EU geht; weist auf den Zusammenhang 
zwischen den heute von den 
Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. en
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Änderungsantrag 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert 
werden könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; 
weist darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 

41. lehnt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte, ab; stellt fest, 
dass dieser Vorschlag die erste Initiative 
ist, bei dem Gemeinschaftsmittel für die 
direkte Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden; stellt fest, dass der Schwerpunkt 
des Arbeitsprogramms 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme auf der 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien liegt; lehnt 
ferner die Annahme des ersten 
Europäischen Programms zur industriellen 
Entwicklung im Verteidigungsbereich 
(EDIDP) durch die Kommission im März 
2019 und die Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, ab; weist darauf hin, dass 
im Jahr 2020 zwölf weitere 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf Themen in allen Bereichen (Luft, 
Land, Meer, Cyberspace und Raumfahrt) 
erstrecken; weist auf den Zusammenhang 
zwischen den heute von den 
Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin; weist erneut darauf 
hin, dass mit der Einrichtung einer neuen 
Rubrik V über Sicherheit und 
Verteidigung, das Forschungsprogramm 
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von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

der EU im Bereich Verteidigung, den 
Europäischen Verteidigungsfonds und 
militärische Mobilität eindeutig gegen die 
in Artikel 41 Absatz 2 EUV verankerten 
Bestimmungen verstoßen wird, gemäß 
denen Ausgaben aufgrund von 
Maßnahmen mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen 
keinesfalls zulasten des Haushalts der 
Union gehen dürfen; verurteilt und 
bedauert zutiefst, dass die EU in 
beispielloser Geschwindigkeit militarisiert 
wird; 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, 
Entwaffnung, Demobilisierung der 
Streitkräfte und 
Wiedereingliederungsprogramme gelegt 
wird und insbesondere Steuersysteme 
weltweit an der Begünstigung von 
Korruption gehindert werden;

Or. en

Änderungsantrag 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch 
nationale Investitionen in die 
Verteidigung koordiniert, ergänzt und 
ausgebaut würden, die Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten bei der Entwicklung 
hochmoderner und interoperabler 
Verteidigungstechnologien und 
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werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

entsprechender Ausrüstung angeregt und 
eine innovative und wettbewerbsfähige 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte;  stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, bei 
dem Gemeinschaftsmittel für die direkte 
Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden; stellt fest, dass dies ein wichtiger 
Schritt in der europäischen Verteidigung 
sowohl aus Sicht der Politik als auch der 
Industrie ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; begrüßt das Arbeitsprogramm 
2019 im Bereich Verteidigungsforschung, 
in dessen Rahmen 25 Mio. EUR für 
Forschungsmaßnahmen mit Blick auf die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftige bahnbrechende 
Verteidigungstechnologien vorgesehen 
sind und somit in zwei Bereichen, die für 
den langfristigen Erhalt der 
technologischen Unabhängigkeit Europas 
äußerst wichtig sind; begrüßt ferner die 
Annahme des ersten Europäischen 
Programms zur industriellen Entwicklung 
im Verteidigungsbereich (EDIDP) durch 
die Kommission im März 2019, das eine 
Kofinanzierung in Höhe von 500 Mio. 
EUR für die gemeinsame Entwicklung 
von Verteidigungsfähigkeiten im 
Zeitraum 2019–2020 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas, 
vorsieht; weist darauf hin, dass im Jahr 
2020 zwölf weitere Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen 
veröffentlicht werden, die sich auf 
vorrangige Themen in allen Bereichen 
(Luft, Land, Meer, Cyberspace und 
Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
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Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. fr

Änderungsantrag 331
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 

41. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF) zur Kenntnis, 
wodurch die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten angeregt werden 
könnte und einige Interessenträger der 
europäischen Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnten; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, bei 
der Gemeinschaftsmittel für die direkte 
Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden, und dass die dafür 
herangezogene Rechtsgrundlage nach wie 
vor schwach ist; stellt fest, dass hierbei 
ein Paradigmenwechsel in Bezug auf den 
EU-Haushalt festzustellen ist, aus dem 
bislang in erster Linie zivile Programme 
finanziert wurden; weist darauf hin, dass 
aus diesem Europäischen 
Verteidigungsfonds Strukturvorhaben wie 
das europäische Flugzeug der Zukunft, der 
europäische Panzer der Zukunft oder ein 
europäisches Raketenschutzprogramm 
finanziert werden könnten; stellt fest, dass 
der Schwerpunkt des Arbeitsprogramms 
2019 für die vorbereitende Maßnahme auf 
der Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien liegen wird 
und somit auf zwei Bereichen, die für den 
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Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; 
weist darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

langfristigen möglichen Erhalt der 
technologische Unabhängigkeit Europas 
äußerst wichtig sind; begrüßt ferner die 
Annahme des ersten Europäischen 
Programms zur industriellen Entwicklung 
im Verteidigungsbereich (EDIDP) durch 
die Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, die als Schlüsselkapazität 
der modernen Kriegsführung gilt; weist 
erneut darauf hin, dass das Europäische 
Parlament wiederholt einen gemeinsamen 
Standpunkt des Rates zu der Frage 
verlangt hat, wie bewaffnete Drohnen im 
Einklang mit dem humanitären 
Völkerrecht und den internationalen 
Menschenrechtsnormen eingesetzt 
werden können; weist darauf hin, dass im 
Jahr 2020 zwölf weitere Aufforderungen 
zur Einreichung von Vorschlägen 
veröffentlicht werden, die sich auf 
vorrangige Themen in allen Bereichen 
(Luft, Land, Meer, Cyberspace und 
Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. en

Änderungsantrag 332
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 

41. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
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Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert 
werden könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Mitgliedstaaten angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte, zur Kenntnis; 
stellt fest, dass dieser Vorschlag die erste 
Initiative ist, bei dem Gemeinschaftsmittel 
für die direkte Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden; stellt fest, dass der Schwerpunkt 
des Arbeitsprogramms 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme auf der 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien liegen wird 
und damit auf zwei Bereichen, die für den 
langfristigen Erhalt der technologische 
Unabhängigkeit Europas unabdingbar 
sind; nimmt ferner die Annahme des ersten 
Europäischen Programms zur industriellen 
Entwicklung im Verteidigungsbereich 
(EDIDP) durch die Kommission im März 
2019 und die Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, einer Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas, zur 
Kenntnis; weist darauf hin, dass im Jahr 
2020 zwölf weitere Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen 
veröffentlicht werden, die sich auf 
vorrangige Themen in allen Bereichen 
(Luft, Land, Meer, Cyberspace und 
Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. en
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Änderungsantrag 333
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller Ebene 
ist; weist darauf hin, dass aus diesem 
Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller Ebene 
ist; fordert nachdrücklich, dass die 
Ausführung dieses Haushaltsplans auf 
transparente und inklusive Weise erfolgt, 
um nicht bilaterale Kooperationen zu 
unterstützen, sondern eine echte 
Zusammenarbeit der Industrie auf 
europäischer Ebene zu erleichtern; weist 
darauf hin, dass aus diesem Europäischen 
Verteidigungsfonds Strukturvorhaben wie 
das europäische Flugzeug der Zukunft, der 
europäische Panzer der Zukunft oder ein 
europäisches Raketenschutzprogramm 
finanziert werden könnten; stellt fest, dass 
das Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
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sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrohne, eine Schlüsselkapazität 
für die strategische Autonomie Europas; 
weist darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Weltraum) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. it

Änderungsantrag 334
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller Ebene 
ist; weist darauf hin, dass aus diesem 
Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und kooperative 
Rüstungsprogramme zur 
Fähigkeitenentwicklung angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um kooperative 
Verteidigungsprojekte unmittelbar zu 
unterstützen; erkennt an, dass dies ein 
wichtiger Schritt in der europäischen 
Verteidigung sowohl auf politischer als 
auch auf industrieller Ebene ist; weist 
darauf hin, dass aus diesem Europäischen 
Verteidigungsfonds Strukturvorhaben wie 
das europäische Flugzeug der Zukunft, der 
europäische Panzer der Zukunft oder ein 
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Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

europäisches Raketenschutzprogramm 
finanziert werden könnten; begrüßt die 
Ergebnisse der EU finanzierten 
Pilotprojekte EuroSWARM und SPIDER; 
stellt fest, dass das Arbeitsprogramm 2019 
für die vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. de

Änderungsantrag 335
Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 

41. nimmt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
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Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte, zur Kenntnis; 
betont, dass der EVF in keiner Weise die 
Stellung der NATO als Grundfeste der 
europäischen Verteidigung 
beeinträchtigen darf; stellt fest, dass dieser 
Vorschlag die erste Initiative ist, bei dem 
Gemeinschaftsmittel für die direkte 
Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden; stellt fest, dass dies ein wichtiger 
Schritt in der europäischen Verteidigung 
sowohl aus Sicht der Politik als auch der 
Industrie ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
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Rahmen des EVF hin;

Or. en

Änderungsantrag 336
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, bei 
der Gemeinschaftsmittel für die direkte 
Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden, und unterstützt die Einrichtung 
eines vollwertigen EVF im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen; stellt fest, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl aus 
Sicht der Politik als auch der Industrie ist; 
weist darauf hin, dass aus diesem 
Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass der Schwerpunkt 
des Arbeitsprogramms 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme auf der 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien liegt und somit 
auf zwei Bereichen, die für den 
langfristigen Erhalt der technologische 
Unabhängigkeit Europas äußerst wichtig 
sind; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
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Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. en

Änderungsantrag 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, bei 
dem Gemeinschaftsmittel für die direkte 
Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden; stellt fest, dass dies ein wichtiger 
Schritt in der europäischen Verteidigung 
sowohl aus Sicht der Politik als auch der 
Industrie ist; weist darauf hin, dass aus 



PE643.151v01-00 18/129 AM\1192396DE.docx

DE

diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
die Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung von Strukturvorhaben wie 
das europäische Flugzeug der Zukunft, der 
europäische Panzer der Zukunft oder ein 
europäisches Raketenschutzprogramm 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
der Schwerpunkt des Arbeitsprogramms 
2019 für die vorbereitende Maßnahme auf 
der Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien liegt und somit 
auf zwei Bereichen, die für den 
langfristigen Erhalt der technologische 
Unabhängigkeit Europas äußerst wichtig 
sind; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. fr

Änderungsantrag 338
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text
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41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, bei 
dem Gemeinschaftsmittel für die direkte 
Unterstützung von 
Verteidigungsprojekten verwendet 
werden; stellt fest, dass dies ein wichtiger 
Schritt in der europäischen Verteidigung 
sowohl aus Sicht der Politik als auch der 
Industrie ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das zukünftiges 
Luftkampfsystem, Transportflugzeuge 
oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass der Schwerpunkt 
des Arbeitsprogramms 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme auf der 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien liegt und somit 
auf zwei Bereichen, die für den 
langfristigen Erhalt der technologische 
Unabhängigkeit Europas äußerst wichtig 
sind; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
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Rahmen des EVF hin; technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. en

Änderungsantrag 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, für 
die Gemeinschaftsmittel verwendet 
werden, um Verteidigungsprojekte 
unmittelbar zu unterstützen; erkennt an, 
dass dies ein wichtiger Schritt in der 
europäischen Verteidigung sowohl auf 
politischer als auch auf industrieller 
Ebene ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass das 
Arbeitsprogramm 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme die 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien betrifft, zwei 
wichtige Bereiche, um die technologische 
Unabhängigkeit Europas langfristig zu 
erhalten; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 
Kommission im März 2019 und die 

41. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission vom Juni 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF), wodurch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und angeregt und die 
europäische Verteidigungsindustrie 
unterstützt werden könnte; stellt fest, dass 
dieser Vorschlag die erste Initiative ist, bei 
dem Gemeinschaftsmittel für die direkte 
Unterstützung von gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten der EU verwendet 
werden; stellt fest, dass dies ein wichtiger 
Schritt in der europäischen Verteidigung 
sowohl aus Sicht der Politik als auch der 
Industrie ist; weist darauf hin, dass aus 
diesem Europäischen Verteidigungsfonds 
Strukturvorhaben wie das europäische 
Flugzeug der Zukunft, der europäische 
Panzer der Zukunft oder ein europäisches 
Raketenschutzprogramm finanziert werden 
könnten; stellt fest, dass der Schwerpunkt 
des Arbeitsprogramms 2019 für die 
vorbereitende Maßnahme auf der 
Beherrschung des elektromagnetischen 
Spektrums und künftiger bahnbrechender 
Verteidigungstechnologien liegt und somit 
auf zwei Bereichen, die für den 
langfristigen Erhalt der technologische 
Unabhängigkeit Europas äußerst wichtig 
sind; begrüßt ferner die Annahme des 
ersten Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP) durch die 



AM\1192396DE.docx 21/129 PE643.151v01-00

DE

Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Kommission im März 2019 und die 
Veröffentlichung von neun 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2019, unter anderem für 
die Eurodrone, eine Schlüsselkapazität für 
die strategische Autonomie Europas; weist 
darauf hin, dass im Jahr 2020 zwölf 
weitere Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen veröffentlicht werden, die 
sich auf vorrangige Themen in allen 
Bereichen (Luft, Land, Meer, Cyberspace 
und Raumfahrt) erstrecken; weist auf den 
Zusammenhang zwischen den heute von 
den Mitgliedstaaten gefassten 
Beschaffungsbeschlüssen und den 
Aussichten für die industrielle und 
technologische Zusammenarbeit im 
Rahmen des EVF hin;

Or. en

Änderungsantrag 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 41 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41a. betont, dass eine europäische 
Verteidigungsstrategie erforderlich ist, 
um den Einsatz des EVF effizient zu 
steuern und zu planen;

Or. fr

Änderungsantrag 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt die effektive Umsetzung entfällt
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einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen 
wichtigen Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit 
und Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 
rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ehrgeiziger Verpflichtungen umfasst, die 
es den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; 
erkennt die Rolle an, die die SSZ bei der 
Gestaltung der europäischen Nachfrage 
spielen kann; stellt fest, dass eine 
beträchtliche Anzahl von Projekten, die 
für das EDIDP infrage kommen, im 
Rahmen der SSZ entwickelt werden und 
auch höhere Fördersätze erhalten 
könnten; spricht sich dafür aus, dass die 
SSZ-Projekte und der EVF in vollem 
Umfang miteinander vereinbar sind;

Or. fr

Änderungsantrag 342
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt die effektive Umsetzung 
einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen wichtigen 
Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 

42. begrüßt die effektive Umsetzung 
einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen wichtigen 
Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über Europäische Union) 
eingeführt wurde, rechtsverbindlich ist und 
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rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ehrgeiziger Verpflichtungen umfasst, die es 
den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; 
erkennt die Rolle an, die die SSZ bei der 
Gestaltung der europäischen Nachfrage 
spielen kann; stellt fest, dass eine 
beträchtliche Anzahl von Projekten, die für 
das EDIDP infrage kommen, im Rahmen 
der SSZ entwickelt werden und auch 
höhere Fördersätze erhalten könnten; 
spricht sich dafür aus, dass die SSZ-
Projekte und der EVF in vollem Umfang 
miteinander vereinbar sind;

eine Reihe ehrgeiziger Verpflichtungen 
umfasst, die es den europäischen Ländern, 
die dies wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; 
erkennt die Rolle an, die die SSZ bei der 
Gestaltung der europäischen Nachfrage 
spielen kann; fordert den Rat auf 
dazulegen, inwiefern der mit qualifizierter 
Mehrheit beschlossene Ratsbeschluss 
(GASP) 2017/2315 vom 11. Dezember 
2017 und der dort niedergelegte Art. 8.2 
nicht im Widerspruch zu Art. 41 EUV 
steht, der in Art. 41.2 EUV 
Einstimmigkeit vorsieht; stellt fest, dass 
eine beträchtliche Anzahl von Projekten, 
die für das EDIDP infrage kommen, im 
Rahmen der SSZ entwickelt werden und 
auch höhere Fördersätze erhalten könnten; 
spricht sich dafür aus, dass die SSZ-
Projekte und der EVF in vollem Umfang 
miteinander vereinbar sind;

Or. de

Änderungsantrag 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt die effektive Umsetzung 
einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen wichtigen 
Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit 
und Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 
rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ehrgeiziger Verpflichtungen umfasst, die 
es den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 

42. lehnt die Umsetzung der Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) als 
einen Schritt zur Gründung der 
Verteidigungsunion der EU entschieden 
ab; betont, dass diese Bestimmung, die mit 
dem Vertrag von Lissabon von 2009 
(Artikel 46 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union) 
eingeführt wurde, rechtsverbindlich ist und 
eine Reihe von Verpflichtungen umfasst, 
die zu einer weiteren Militarisierung der 
EU führen wird; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass mit der 
SSZ das Erfordernis der Einstimmigkeit 
für Beschlüsse des Rates zur GSVP 
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Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; 
erkennt die Rolle an, die die SSZ bei der 
Gestaltung der europäischen Nachfrage 
spielen kann; stellt fest, dass eine 
beträchtliche Anzahl von Projekten, die 
für das EDIDP infrage kommen, im 
Rahmen der SSZ entwickelt werden und 
auch höhere Fördersätze erhalten 
könnten; spricht sich dafür aus, dass die 
SSZ-Projekte und der EVF in vollem 
Umfang miteinander vereinbar sind;

wegfällt;

Or. en

Änderungsantrag 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt die effektive Umsetzung 
einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen wichtigen 
Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 
rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ehrgeiziger Verpflichtungen umfasst, die 
es den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; 
erkennt die Rolle an, die die SSZ bei der 
Gestaltung der europäischen Nachfrage 
spielen kann; stellt fest, dass eine 
beträchtliche Anzahl von Projekten, die für 
das EDIDP infrage kommen, im Rahmen 
der SSZ entwickelt werden und auch 
höhere Fördersätze erhalten könnten; 
spricht sich dafür aus, dass die SSZ-

42. begrüßt die effektive Umsetzung 
einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen wichtigen 
Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 
rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ambitionierter Verpflichtungen umfasst, 
die es den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; nimmt 
die Aufgabe zur Kenntnis, die die SSZ bei 
der Gestaltung der europäischen Nachfrage 
übernehmen kann; stellt fest, dass eine 
beträchtliche Anzahl von Projekten, die für 
das EDIDP infrage kommen, im Rahmen 
der SSZ entwickelt werden und auch 
höhere Fördersätze erhalten könnten; 
spricht sich dafür aus, dass die SSZ-
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Projekte und der EVF in vollem Umfang 
miteinander vereinbar sind;

Projekte und der EVF in vollem Umfang 
miteinander vereinbar sind; fordert, dass 
Drittländer möglichst breiten Zugang zur 
SSZ erhalten, und stellt fest, dass in den 
Verteidigungsindustrien dieser Länder 
Fachwissen, entsprechende Instrumente 
und Fähigkeiten bestehen, die der 
Wirtschaft der Mitgliedstaaten der EU 
zugutekommen könnten;

Or. en

Änderungsantrag 345
Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt die effektive Umsetzung 
einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen 
wichtigen Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 
rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ehrgeiziger Verpflichtungen umfasst, die 
es den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; 
erkennt die Rolle an, die die SSZ bei der 
Gestaltung der europäischen Nachfrage 
spielen kann; stellt fest, dass eine 
beträchtliche Anzahl von Projekten, die für 
das EDIDP infrage kommen, im Rahmen 
der SSZ entwickelt werden und auch 
höhere Fördersätze erhalten könnten; 
spricht sich dafür aus, dass die SSZ-
Projekte und der EVF in vollem Umfang 
miteinander vereinbar sind;

42. stellt fest, dass die effektive 
Umsetzung einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als ein Schritt hin 
zu einer engeren Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung ist; betont, 
dass die SSZ die Stellung der NATO als 
Grundfeste der europäischen 
Verteidigung in keiner Weise 
beeinträchtigen darf; betont, dass die 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 
rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ambitionierter Verpflichtungen umfasst, 
die es den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; nimmt 
die Aufgabe zur Kenntnis, die die SSZ bei 
der Gestaltung der europäischen Nachfrage 
übernehmen kann; stellt fest, dass eine 
beträchtliche Anzahl von Projekten, die für 
das EDIDP infrage kommen, im Rahmen 
der SSZ entwickelt werden und auch 
höhere Fördersätze erhalten könnten; 
spricht sich dafür aus, dass die SSZ-
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Projekte und der EVF in vollem Umfang 
miteinander vereinbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt die effektive Umsetzung 
einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen wichtigen 
Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 
rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ehrgeiziger Verpflichtungen umfasst, die 
es den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; 
erkennt die Rolle an, die die SSZ bei der 
Gestaltung der europäischen Nachfrage 
spielen kann; stellt fest, dass eine 
beträchtliche Anzahl von Projekten, die für 
das EDIDP infrage kommen, im Rahmen 
der SSZ entwickelt werden und auch 
höhere Fördersätze erhalten könnten; 
spricht sich dafür aus, dass die SSZ-
Projekte und der EVF in vollem Umfang 
miteinander vereinbar sind;

42. begrüßt die effektive Umsetzung 
einer Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) als einen wichtigen 
Schritt hin zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung; betont, dass diese 
Bestimmung, die mit dem Vertrag von 
Lissabon von 2009 (Artikel 46 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) eingeführt wurde, 
rechtsverbindlich ist und eine Reihe 
ambitionierter Verpflichtungen umfasst, 
die es den europäischen Ländern, die dies 
wünschen, ermöglichen, schnellere 
Fortschritte bei gemeinsamen 
Verteidigungsprojekten zu erzielen; nimmt 
die Aufgabe zur Kenntnis, die die SSZ bei 
der Strukturierung der europäischen 
Nachfrage übernehmen kann; stellt fest, 
dass eine beträchtliche Anzahl von 
Projekten, die für das EDIDP infrage 
kommen, im Rahmen der SSZ entwickelt 
werden und auch höhere Fördersätze 
erhalten könnten; spricht sich dafür aus, 
dass die SSZ-Projekte und der EVF in 
vollem Umfang miteinander vereinbar 
sind;

Or. fr

Änderungsantrag 347
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. betont den engen Zusammenhang 
zwischen der SSZ und der 2017 
eingeführten Koordinierten Jährlichen 
Überprüfung der Verteidigung (CARD) 
sowie dem Europäischen 
Verteidigungsfonds bei der Verbesserung 
der Verteidigungsfähigkeiten der 
europäischen Staaten; betont, dass die 
neuen Projekte Teil des Plans zur 
Fähigkeitenentwicklung sein müssen, mit 
dem die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden kann, um 
die Kapazitätslücke im Rahmen der 
Europäischen Verteidigungsagentur zu 
schließen; ist der Ansicht, dass die CARD 
wirksam zur Harmonisierung der 
Investitionen und Kapazitäten der 
nationalen Streitkräfte beitragen sollte, 
um so die strategische und operative 
Autonomie der Union sicherzustellen und 
die Mitgliedstaaten in die Lage zu 
versetzen, wirksamer in die Verteidigung 
zu investieren;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 348
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. betont den engen Zusammenhang 
zwischen der SSZ und der 2017 
eingeführten Koordinierten Jährlichen 
Überprüfung der Verteidigung (CARD) 
sowie dem Europäischen 
Verteidigungsfonds bei der Verbesserung 
der Verteidigungsfähigkeiten der 

43. betont den engen Zusammenhang 
zwischen der SSZ und der 2017 
eingeführten Koordinierten Jährlichen 
Überprüfung der Verteidigung (CARD) 
sowie dem Europäischen 
Verteidigungsfonds bei der Verbesserung 
der Verteidigungsfähigkeiten der 
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europäischen Staaten; betont, dass die 
neuen Projekte Teil des Plans zur 
Fähigkeitenentwicklung sein müssen, mit 
dem die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden kann, um 
die Kapazitätslücke im Rahmen der 
Europäischen Verteidigungsagentur zu 
schließen; ist der Ansicht, dass die CARD 
wirksam zur Harmonisierung der 
Investitionen und Kapazitäten der 
nationalen Streitkräfte beitragen sollte, um 
so die strategische und operative 
Autonomie der Union sicherzustellen und 
die Mitgliedstaaten in die Lage zu 
versetzen, wirksamer in die Verteidigung 
zu investieren;

europäischen Staaten; kritisiert erneut, 
dass bislang eine strategische Ableitung 
der Maßnahmen aus 
verteidigungspolitischen Erwägungen 
unterblieb; fordert in diesem 
Zusammenhang den Rat und die 
Kommission auf, gemeinsam mit dem 
Europäischen Parlament ein EU 
Weißbuch für Sicherheit und 
Verteidigung als interinstitutionelle 
Vereinbarung und ein Strategiepapier zur 
Verteidigungsindustrie 2021-2027 zu 
erstellen; betont, dass die neuen Projekte 
Teil des Plans zur Fähigkeitenentwicklung 
sein müssen, mit dem die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten gestärkt 
werden kann, um die Kapazitätslücke im 
Rahmen der Europäischen 
Verteidigungsagentur zu schließen; ist der 
Ansicht, dass die CARD wirksam zur 
Harmonisierung der Investitionen und 
Kapazitäten der nationalen Streitkräfte 
beitragen sollte, um so die strategische und 
operative Autonomie der Union 
sicherzustellen und die Mitgliedstaaten in 
die Lage zu versetzen, wirksamer in die 
Verteidigung zu investieren;

Or. de

Änderungsantrag 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. betont den engen Zusammenhang 
zwischen der SSZ und der 2017 
eingeführten Koordinierten Jährlichen 
Überprüfung der Verteidigung (CARD) 
sowie dem Europäischen 
Verteidigungsfonds bei der Verbesserung 
der Verteidigungsfähigkeiten der 
europäischen Staaten; betont, dass die 
neuen Projekte Teil des Plans zur 

43. betont, dass unbedingt für 
Abstimmung zwischen der SSZ und der 
2017 eingeführten Koordinierten 
Jährlichen Überprüfung der Verteidigung 
(CARD) sowie dem EVF bei der 
Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten 
der europäischen Staaten und der 
Optimierung ihrer Haushaltsausgaben in 
diesem Bereich gesorgt werden muss; 
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Fähigkeitenentwicklung sein müssen, mit 
dem die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden kann, um 
die Kapazitätslücke im Rahmen der 
Europäischen Verteidigungsagentur zu 
schließen; ist der Ansicht, dass die CARD 
wirksam zur Harmonisierung der 
Investitionen und Kapazitäten der 
nationalen Streitkräfte beitragen sollte, um 
so die strategische und operative 
Autonomie der Union sicherzustellen und 
die Mitgliedstaaten in die Lage zu 
versetzen, wirksamer in die Verteidigung 
zu investieren;

betont, dass die neuen Projekte Teil des 
Plans zur Fähigkeitenentwicklung sein 
müssen, mit dem die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten gestärkt 
werden kann, um die Kapazitätslücke im 
Rahmen der Europäischen 
Verteidigungsagentur zu schließen; ist der 
Ansicht, dass die CARD wirksam zur 
Harmonisierung und Komplementarität 
der Investitionen und Kapazitäten der 
nationalen Streitkräfte beitragen sollte, um 
so die strategische und operative 
Autonomie der Union sicherzustellen und 
die Mitgliedstaaten in die Lage zu 
versetzen, wirksamer in die Verteidigung 
zu investieren;

Or. fr

Änderungsantrag 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 43 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

43a. stellt mit Befriedigung fest, dass 
eine umfassende Abstimmung zwischen 
dem von der Europäischen 
Verteidigungsagentur ausgearbeiteten 
Plan zur Kapazitätsausweitung und der 
Umsetzung der Kapazitätsplanung 
besteht, wodurch für eine größere 
Interoperabilität der Streitkräfte der 
europäischen Staaten, die auch NATO-
Mitglied sind, gesorgt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta
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Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. nimmt den Vorschlag der 
Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des 
nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte 
im Bereich der militärischen Mobilität 
zuzuweisen;

44. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, im Rahmen des nächsten 
MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte im 
Bereich der militärischen Mobilität zur 
Verfügung zu stellen; weist erneut darauf 
hin, dass die kollektive Sicherheit und 
Verteidigung der Mitgliedstaaten der EU 
und ihre Fähigkeit, in Krisenfällen im 
Ausland einzugreifen, im Wesentlichen 
von dem Vermögen abhängen, verbündete 
Streitkräfte und ziviles 
Krisenbewältigungspersonal, Material 
und Ausrüstung frei und rasch über das 
Gebiet des jeweils anderen Mitgliedstaats 
und außerhalb der Grenzen der Union zu 
bewegen;

Or. fr

Änderungsantrag 352
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. nimmt den Vorschlag der 
Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des 
nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte 
im Bereich der militärischen Mobilität 
zuzuweisen;

44. nimmt den Vorschlag der 
Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des 
nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte 
im Bereich der militärischen Mobilität zur 
Verfügung zu stellen; betont, dass es sich 
bei der militärischen Mobilität um ein 
strategisches Mittel handelt, dank derer 
die EU ihre Sicherheits- und 
Verteidigungsinteressen wirksam und in 
ergänzender Weise gemeinsam mit 
anderen Organisationen wie der NATO 
verfolgen kann;

Or. en
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Änderungsantrag 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. nimmt den Vorschlag der 
Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des 
nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte 
im Bereich der militärischen Mobilität 
zuzuweisen;

44. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, im Rahmen des nächsten 
MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte im 
Bereich der militärischen Mobilität zur 
Verfügung zu stellen; weist darauf hin, 
wie wichtig Fortschritte bei der 
militärischen Mobilität sowohl für die EU 
als auch für die NATO sind; begrüßt, dass 
dieses Vorhaben Teil der SSZ ist;

Or. fr

Änderungsantrag 354
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. nimmt den Vorschlag der 
Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des 
nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte 
im Bereich der militärischen Mobilität 
zuzuweisen;

44. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, im Rahmen des nächsten 
MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte im 
Bereich der militärischen Mobilität zur 
Verfügung zu stellen; betont, dass die 
militärische Mobilität mit zwei 
Herausforderungen verbunden ist, d. h. 
mit einer Straffung der Verfahren und 
einem Ausbau der Infrastruktur;

Or. en

Änderungsantrag 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda
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Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. nimmt den Vorschlag der 
Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des 
nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte 
im Bereich der militärischen Mobilität 
zuzuweisen;

44. lehnt den Vorschlag der 
Kommission an, im Rahmen des nächsten 
MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte im 
Bereich der militärischen Mobilität zur 
Verfügung zu stellen; weist erneut auf 
Artikel 41 Absatz 2 EUV hin, mit dem 
eine Verwendung des EU-Haushaltes für 
Militär- und Verteidigungsoperationen 
untersagt wird;

Or. en

Änderungsantrag 356
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. nimmt den Vorschlag der 
Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des 
nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte 
im Bereich der militärischen Mobilität 
zuzuweisen;

44. lehnt den Vorschlag der 
Kommission ab, im Rahmen des nächsten 
MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte im 
Bereich der militärischen Mobilität zur 
Verfügung zu stellen; fordert eine 
haushaltsneutrale Finanzierung durch 
die Mitgliedstaaten;

Or. en

Änderungsantrag 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. nimmt den Vorschlag der 
Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des 

44. hebt hervor, wie wichtig die 
militärische Mobilität ist; begrüßt den 
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nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für Projekte 
im Bereich der militärischen Mobilität 
zuzuweisen;

Vorschlag der Kommission, im Rahmen 
des nächsten MFR 6,5 Mrd. EUR für 
Projekte im Bereich der militärischen 
Mobilität zur Verfügung zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; 
weist auf den mangelnden Ehrgeiz und 
Umfang einiger Projekte hin, mit denen 
es nicht möglich sein wird, die 
offensichtlichsten Kapazitätslücken zu 
schließen, insbesondere diejenigen der 
ersten Welle, bei denen es sich in erster 
Linie um Fähigkeitenprojekte handelt, an 
denen sich möglichst viele Mitgliedstaaten 
beteiligen sollen; stellt fest, dass die 
angestrebte Einbeziehung der Beteiligung 
an den Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele 
der teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass 
die Beteiligung von Drittländern unter 
sehr engen Auflagen und auf der 
Grundlage einer festgelegten und 
effektiven Gegenseitigkeit erfolgen muss; 
fordert die Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung 
ist und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 

entfällt
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europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

Or. fr

Änderungsantrag 359
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer festgelegten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung ist 
und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 PESCO-Projekte und die Einleitung 
einer dritten Welle von 13 Projekten, 
obwohl bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; fordert den HR,VP auf, 
unverzüglich das Europäische Parlament 
darüber zu informieren, welche PESCO-
Projekte mit welcher Begründung 
vorzeitig beendet werden sollen; stellt fest, 
dass die angestrebte Einbeziehung der 
Beteiligung an den Projekten der SSZ 
ehrgeizige Ziele der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten nicht gefährden darf; ist 
der Auffassung, dass die Beteiligung von 
Drittländern unter sehr engen Auflagen und 
auf der Grundlage einer festgelegten und 
effektiven Gegenseitigkeit erfolgen muss; 
weist in diesem Zusammenhang auf die 
sich aus dem Urteil zur Rechtssache C-
658/11 ergebenden Rechte des 
Europäischen Parlaments hin; fordert die 
Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 
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unmittelbar gerecht zu werden; industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung ist 
und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

Or. de

Änderungsantrag 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer festgelegten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 

45. bemängelt das schleppende 
Anlaufen der 34 Projekte und die 
Verzögerungen bei der Einleitung einer 
dritten 13 Projekte umfassenden Phase, 
zumal bislang noch kein einziges Projekt 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer etablierten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Projekte 
einzureichen, die eine strategische 
Ausrichtung auf Europa aufweisen, und 
so die technologische und industrielle 
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den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung 
ist und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

Basis der europäischen Verteidigung 
(EDTIB) zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 361
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer festgelegten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung ist 

45. bemängelt das schleppende 
Anlaufen der 34 Projekte und die 
Verzögerungen bei der Einleitung einer 
dritten 13 Projekte umfassenden Phase, 
zumal bislang noch kein einziges Projekt 
umgesetzt wurde und betont, dass 
konkrete Fristen für die Umsetzung der 
Projekte benötigt werden sowie ein 
präziseres Gesamtbild zu den mit den 
Endergebnissen einhergehenden 
Konsequenzen; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer etablierten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Projekte 
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und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

einzureichen, die eine strategische 
Ausrichtung auf Europa aufweisen, und 
so die technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung 
(EDTIB) zu stärken, die für den Prozess 
der strategischen Ermächtigung von 
zentraler Bedeutung ist und verstärkt auf 
die Einsatzfähigkeit ausgerichtet ist, um 
den operativen Erfordernissen der 
europäischen Streitkräfte unmittelbar 
gerecht zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 362
Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass 
die Beteiligung von Drittländern unter 
sehr engen Auflagen und auf der 
Grundlage einer festgelegten und 
effektiven Gegenseitigkeit erfolgen muss; 
fordert die Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 

45. bemängelt das schleppende 
Anlaufen der 34 Projekte und die 
Verzögerungen bei der Einleitung einer 
dritten 13 Projekte umfassenden Phase, 
zumal bislang noch kein einziges Projekt 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Projekte einzureichen, die eine 
strategische Ausrichtung auf Europa 
aufweisen, und so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
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vorzulegen, um so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung ist 
und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung ist 
und verstärkt auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den operativen 
Erfordernissen der europäischen 
Streitkräfte unmittelbar gerecht zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 363
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer festgelegten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 

45. bemängelt das schleppende 
Anlaufen der 34 Projekte und die 
Verzögerungen bei der Einleitung einer 
dritten 13 Projekte umfassenden Phase, 
zumal bislang noch kein einziges Projekt 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer etablierten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Projekte 
einzureichen, die eine strategische 
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industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung 
ist und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

Ausrichtung auf Europa aufweisen, und 
somit entsprechend der obersten Priorität 
den operativen Erfordernissen der 
europäischen Streitkräfte gerecht zu 
werden, wenn es um ihre Aufgabe geht, 
das gesamte Spektrum der GSVP-
Operationen, wie im Vertrag vorgesehen, 
durchzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer festgelegten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 

45. bemängelt das schleppende 
Anlaufen der 34 Projekte und die 
Verzögerungen bei der Einleitung einer 
dritten 13 Projekte umfassenden Phase, 
zumal bislang noch kein einziges Projekt 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern auf der 
Grundlage einer etablierten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Projekte 
einzureichen, die eine strategische 
Ausrichtung auf Europa aufweisen, und 
so die technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung 
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den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung 
ist und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

(EDTIB) zu stärken, um den operativen 
Erfordernissen der europäischen 
Streitkräfte unmittelbar gerecht zu 
werden und gleichzeitig jede 
Überschneidung mit bestehenden 
Initiativen im Bereich der Fähigkeiten zu 
vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer festgelegten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
den Prozess der strategischen 

45. bemängelt das schleppende 
Anlaufen der 34 Projekte und die 
Verzögerungen bei der Einleitung einer 
dritten 13 Projekte umfassenden Phase, 
zumal bislang noch kein einziges Projekt 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern und 
Einrichtungen aus Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer etablierten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Projekte 
einzureichen, die eine strategische 
Ausrichtung auf Europa aufweisen, und 
so die technologische und industrielle 
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Ermächtigung von zentraler Bedeutung ist 
und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

Basis der europäischen Verteidigung 
(EDTIB) zu stärken, die für den Prozess 
der strategischen Ermächtigung von 
zentraler Bedeutung ist und mehr auf die 
Einsatzfähigkeit ausgerichtet ist, um den 
operativen Erfordernissen der 
europäischen Streitkräfte unmittelbar 
gerecht zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. hinterfragt das langsame Anlaufen 
der 34 Projekte und die Einleitung einer 
dritten Welle von 13 Projekten, obwohl 
bisher noch kein einziges in die Tat 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern unter sehr 
engen Auflagen und auf der Grundlage 
einer festgelegten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; fordert die 
Staaten auf, Projekte mit einer 
strategischen europäischen Dimension 
vorzulegen, um so die technologische und 
industrielle Basis der europäischen 

45. bemängelt das schleppende 
Anlaufen der 34 Projekte und die 
Verzögerungen bei der Einleitung einer 
dritten 13 Projekte umfassenden Phase, 
zumal bislang noch kein einziges Projekt 
umgesetzt wurde; stellt fest, dass im Jahr 
2019 nur vier Projekte ihre operative 
Ausgangskapazität erreichen werden; weist 
auf den mangelnden Ehrgeiz und Umfang 
einiger Projekte hin, mit denen es nicht 
möglich sein wird, die offensichtlichsten 
Kapazitätslücken zu schließen, 
insbesondere diejenigen der ersten Welle, 
bei denen es sich in erster Linie um 
Fähigkeitenprojekte handelt, an denen sich 
möglichst viele Mitgliedstaaten beteiligen 
sollen; stellt fest, dass die angestrebte 
Einbeziehung der Beteiligung an den 
Projekten der SSZ ehrgeizige Ziele der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
gefährden darf; ist der Auffassung, dass die 
Beteiligung von Drittländern an der SSZ 
nur unter den anfangs festgelegten 
strikten Auflagen und auf der Grundlage 
einer etablierten und effektiven 
Gegenseitigkeit erfolgen darf; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Projekte 
einzureichen, die eine strategische 
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Verteidigung (EDTIB) zu stärken, die für 
den Prozess der strategischen 
Ermächtigung von zentraler Bedeutung ist 
und mehr auf die Einsatzfähigkeit 
ausgerichtet ist, um den Bedürfnissen der 
europäischen Streitkräfte in der Praxis 
unmittelbar gerecht zu werden;

Ausrichtung auf Europa aufweisen, und 
so die technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung 
(EDTIB) zu stärken, die für den Prozess 
der strategischen Ermächtigung von 
zentraler Bedeutung ist und mehr auf die 
Einsatzfähigkeit ausgerichtet ist, um den 
operativen Erfordernissen der 
europäischen Streitkräfte unmittelbar 
gerecht zu werden;

Or. fr

Änderungsantrag 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug 
auf den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, 
des Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 

46. fordert die Abschaffung des 
Europäischen Verteidigungsfonds in seiner 
derzeitigen Form (d. h. unter 
ausschließlicher Federführung der 
Kommission) und seine dauerhafte 
Verwaltung durch den Rat nach dem 
Einstimmigkeitsprinzip;
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Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, 
um ein bürokratisches Abdriften zu 
vermeiden und um sicherzustellen, dass 
die Programme den strategischen 
Bedürfnissen der GSVP und der 
Mitgliedstaaten entsprechen; ist der 
Auffassung, dass der Erfolg des 
Europäischen Verteidigungsfonds davon 
abhängen wird, ob er in der Lage ist, die 
Besonderheiten der Verteidigung der 
teilnehmenden Staaten zu berücksichtigen 
und dafür zu sorgen, dass ausreichende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, 
ohne dass es zu einer Verdoppelung der 
Kompetenzen der Industrie, zu 
Verdrängungseffekten bei den nationalen 
Verteidigungsinvestitionen und zu einer 
Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist 
der Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie 
durch die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten 
kontrolliert werden, zu Projekten, die aus 
dem Fonds finanziert werden, in vollem 
Umfang mit dem europäischen Ziel der 
strategischen Autonomie im Einklang 
steht;

Or. fr

Änderungsantrag 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
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betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Verdoppelung der Kompetenzen der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei 
den nationalen Verteidigungsinvestitionen 
und zu einer Verkomplizierung der 
gemeinsam durchgeführten Programme 
kommt; ist der Ansicht, dass die 
Entwicklung der europäischen 
Verteidigungsindustrie durch die 
Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten 
kontrolliert werden, zu Projekten, die aus 
dem Fonds finanziert werden, in vollem 
Umfang mit dem europäischen Ziel der 

betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen und dabei eine 
Verdoppelung des Know-how der Industrie 
und Verdrängungseffekte bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen 
vermieden werden, dass die Beteiligung 
von KMU durch Gründerunterstützung 
und Kapitalinvestitionen gefördert wird 
und die Kooperation nicht allzu sehr 
erschwert wird; ist der Ansicht, dass 22 
Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer NATO-
Mitgliedschaft verpflichtet sind, 20 % 
ihrer Verteidigungsausgaben für 
Investitionen in neue Fähigkeiten 
vorzusehen, und dass daher ein Teil 
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strategischen Autonomie im Einklang 
steht;

dieser Mittel speziell für Forschung und 
Entwicklung bereitgestellt werden sollte, 
um eine Mindestausstattung für 
Forschung und Entwicklung 
sicherzustellen; stellt fest, dass der EVF 
aktiv mit der NATO zusammenarbeiten 
sollte, um die technologische und 
industrielle Entwicklung auf beiden 
Seiten des Atlantiks zu fördern, sodass 
Hindernisse und Protektionismus beseitigt 
werden und sichergestellt wird, dass die 
Verfahren für Ausfuhrlizenzen bzw. die 
Politik im Bereich des 
Technologietransfers in den 
Mitgliedstaaten harmonisiert werden; 
stellt fest, dass besondere Aufmerksamkeit 
der Entwicklung einer Taskforce der EVA 
und NSPA bzw. NCIA gewidmet werden 
sollte, damit ein Fahrplan für die 
Ermittlung anzuschaffender idealer 
Ausrüstung erstellt wird und die 
Verteidigungsausgaben optimal genutzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 369
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
die delegierten Rechtsakte zu 
Arbeitsprogrammen, den Fondsbetrag, die 
Öffnung für Drittländer und die 
Entwicklung einer angemessenen Politik 
des geistigen Eigentums im Bereich der 
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Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen 
wird, ob er in der Lage ist, die 
Besonderheiten der Verteidigung der 
teilnehmenden Staaten zu berücksichtigen 
und dafür zu sorgen, dass ausreichende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, 
ohne dass es zu einer Verdoppelung der 
Kompetenzen der Industrie, zu 
Verdrängungseffekten bei den nationalen 
Verteidigungsinvestitionen und zu einer 
Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist 
der Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie 
durch die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten 
kontrolliert werden, zu Projekten, die aus 
dem Fonds finanziert werden, in vollem 
Umfang mit dem europäischen Ziel der 
strategischen Autonomie im Einklang 
steht;

Sicherheit und Verteidigung zum Schutz 
der Forschungsergebnisse beizubehalten; 
weist in diesem Zusammenhang auf die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die Aussicht auf eine operative 
Autonomie der EU hin; fordert, dass die 
ersten transparenten Erkenntnisse aus der 
Umsetzung des EDIDP, (insbesondere in 
Bezug auf die Umsetzung der 
Ausnahmeregelungen für die infrage 
kommenden Einrichtungen), des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden, wobei auf 
Transparenz und Rechenschaftspflicht zu 
achten ist; fordert, dass die Mitgliedstaaten 
immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; betont, dass die gemeinsame 
Forschung und Entwicklung 
sinnvollerweise mit einer gemeinsamen 
Waffenausfuhrpolitik auf der Ebene der 
EU einhergehen sollte; ist der Ansicht, 
dass allein mit der schwerpunktmäßigen 
Subventionierung europäischer 
Unternehmen der Verteidigungsindustrie 
mit EU-Haushaltsmitteln kein 
europäischer Verteidigungssektor 
geschaffen werden kann, in dem die hohe 
Ineffizienz und die hohe 
Exportabhängigkeit überwunden wurde 
und der in erster Linie darauf 
ausgerichtet ist, die Streitkräfte der 
Mitgliedstaaten für künftige GSVP-
Operationen gut auszurüsten; betont, dass 
sich die Kommission auf einen 
Regulierungskonzept konzentrieren muss, 
das auf der Durchsetzung des 
Verteidigungspakets von 2009 beruht, 
sowie auf zusätzliche Vorschriften, die 
benötigt werden, um die Parameter für 
einen effizienten und maßvollen 
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europäischen Verteidigungsmarkt 
festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, 
um ein bürokratisches Abdriften zu 
vermeiden und um sicherzustellen, dass 
die Programme den strategischen 
Bedürfnissen der GSVP und der 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; weist 
in diesem Zusammenhang auf die hohe 
Sensibilität und die strategische Bedeutung 
der Forschung im Verteidigungsbereich 
sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie als auch für die strategische 
Autonomie der EU hin; fordert, dass die 
ersten gewonnenen Erkenntnisse aus der 
Umsetzung des EDIDP, insbesondere in 
Bezug auf die Umsetzung der 
Ausnahmeregelungen für die infrage 
kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; ist der Auffassung, 
dass der Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
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Mitgliedstaaten entsprechen; ist der 
Auffassung, dass der Erfolg des 
Europäischen Verteidigungsfonds davon 
abhängen wird, ob er in der Lage ist, die 
Besonderheiten der Verteidigung der 
teilnehmenden Staaten zu berücksichtigen 
und dafür zu sorgen, dass ausreichende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, 
ohne dass es zu einer Verdoppelung der 
Kompetenzen der Industrie, zu 
Verdrängungseffekten bei den nationalen 
Verteidigungsinvestitionen und zu einer 
Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Überschneidung des Know-how der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

Or. en

Änderungsantrag 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 

46. fordert den Rat auf, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments 
zu Artikel 5 der Verordnung über den 
Europäischen Verteidigungsfonds zu 
übernehmen; betont, dass die Einrichtung 
des EVF unverzüglich abgeschlossen 
werden muss; weist darauf hin, dass dieses 
Instrument noch nicht endgültig gebilligt 
wurde, da im April 2019 nur die teilweise 
und politische Einigung erfolgte; betont, 
wie wichtig es ist, den Standpunkt des 
Europäischen Parlaments in Bezug auf den 
Fondsbetrag, die Öffnung für Drittländer 
und die Entwicklung einer angemessenen 
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erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu 
vermeiden und um sicherzustellen, dass 
die Programme den strategischen 
Bedürfnissen der GSVP und der 
Mitgliedstaaten entsprechen; ist der 
Auffassung, dass der Erfolg des 
Europäischen Verteidigungsfonds davon 
abhängen wird, ob er in der Lage ist, die 
Besonderheiten der Verteidigung der 
teilnehmenden Staaten zu berücksichtigen 
und dafür zu sorgen, dass ausreichende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, 
ohne dass es zu einer Verdoppelung der 
Kompetenzen der Industrie, zu 
Verdrängungseffekten bei den nationalen 
Verteidigungsinvestitionen und zu einer 
Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

Politik des geistigen Eigentums im Bereich 
der Sicherheit und Verteidigung zum 
Schutz der Forschungsergebnisse 
beizubehalten; weist in diesem 
Zusammenhang auf die hohe Sensibilität 
und die strategische Bedeutung der 
Forschung im Verteidigungsbereich 
sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie als auch für die strategische 
Autonomie und Eigenständigkeit der EU 
hin; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, da 
es sich bei ihnen um die Endkunden der 
Verteidigungsindustrie handelt, und dass 
somit sichergestellt wird, dass die 
Programme den strategischen 
Erfordernissen der GSVP und der 
Mitgliedstaaten entsprechen; ist der 
Auffassung, dass der Erfolg des 
Europäischen Verteidigungsfonds davon 
abhängen wird, ob er in der Lage ist, die 
Besonderheiten der Verteidigung der 
teilnehmenden Staaten zu berücksichtigen 
und dafür zu sorgen, dass ausreichende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, 
ohne dass es zu einer Überschneidung des 
Know-how der Industrie, zu 
Verdrängungseffekten bei den nationalen 
Verteidigungsinvestitionen und zu einer 
Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;
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Or. fr

Änderungsantrag 372
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; ruft 
die Europäische Kommission dazu auf, 
die Beteiligung von Drittländern an die 
reziproke Rüstungsmarktöffnung zu 
knüpfen; erinnert in diesem 
Zusammenhang an die hohe Sensibilität 
und die strategische Bedeutung der 
Forschung im Verteidigungsbereich 
sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie als auch für die strategische 
Autonomie der EU; fordert, dass die ersten 
gewonnenen Erkenntnisse aus der 
Umsetzung des EDIDP, insbesondere in 
Bezug auf die Umsetzung der 
Ausnahmeregelungen für die infrage 
kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
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ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Verdoppelung der Kompetenzen der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, einsetzbare 
Rüstungsgüter zu befördern und die 
Besonderheiten der Verteidigung der 
teilnehmenden Staaten zu berücksichtigen 
und dafür zu sorgen, dass ausreichende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, 
ohne dass es zu einer Verdoppelung der 
Kompetenzen der Industrie, zu 
Verdrängungseffekten bei den nationalen 
Verteidigungsinvestitionen und zu einer 
Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

Or. de

Änderungsantrag 373
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
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Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Verdoppelung der Kompetenzen der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

Forschungsergebnisse beizubehalten; 
fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Überschneidung des Know-how der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

Or. en

Änderungsantrag 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
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Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
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einer Verdoppelung der Kompetenzen der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist 
der Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

einer Überschneidung des Know-how der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
die Kooperation allzu sehr erschwert wird, 
wobei diese auf einer Normierung und 
Interoperabilität der allgemeinen Rüstung 
und der militärischen Ausrüstung in der 
EU beruhen sollte; ist der Ansicht, dass 
die Entwicklung der europäischen 
Verteidigungsindustrie durch die Regelung 
des Zugangs von Einrichtungen, die von 
Dritten kontrolliert werden, zu Projekten, 
die aus dem Fonds finanziert werden, in 
vollem Umfang mit dem europäischen Ziel 
der strategischen Autonomie im Einklang 
steht;

Or. en

Änderungsantrag 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
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Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Verdoppelung der Kompetenzen der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Überschneidung des Know-how der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht und der 
Sicherheit und den 
Verteidigungsinteressen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten nicht zuwiderläuft;

Or. en

Änderungsantrag 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Entschließungsantrag
Ziffer 46
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Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Verdoppelung der Kompetenzen der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Überschneidung des Know-how der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei den 
nationalen Verteidigungsinvestitionen und 
zu einer Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist der 



AM\1192396DE.docx 57/129 PE643.151v01-00

DE

Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht und der 
Sicherheit und den 
Verteidigungsinteressen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten nicht zuwiderläuft;

Or. en

Änderungsantrag 377
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 

46. hebt hervor, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds immer noch nur 
virtuell besteht; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument noch nicht endgültig 
gebilligt wurde, da im April 2019 nur die 
teilweise und politische Einigung erfolgte; 
betont, wie wichtig es ist, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
den Fondsbetrag, die Öffnung für 
Drittländer und die Entwicklung einer 
angemessenen Politik des geistigen 
Eigentums im Bereich der Sicherheit und 
Verteidigung zum Schutz der 
Forschungsergebnisse beizubehalten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
hohe Sensibilität und die strategische 
Bedeutung der Forschung im 
Verteidigungsbereich sowohl für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als 
auch für die strategische Autonomie der 
EU; fordert, dass die ersten gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Umsetzung des 
EDIDP, insbesondere in Bezug auf die 
Umsetzung der Ausnahmeregelungen für 
die infrage kommenden Einrichtungen, des 
Pilotprojekts und der vorbereitenden 
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Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ohne dass es zu 
einer Verdoppelung der Kompetenzen der 
Industrie, zu Verdrängungseffekten bei 
den nationalen 
Verteidigungsinvestitionen und zu einer 
Verkomplizierung der gemeinsam 
durchgeführten Programme kommt; ist 
der Ansicht, dass die Entwicklung der 
europäischen Verteidigungsindustrie durch 
die Regelung des Zugangs von 
Einrichtungen, die von Dritten kontrolliert 
werden, zu Projekten, die aus dem Fonds 
finanziert werden, in vollem Umfang mit 
dem europäischen Ziel der strategischen 
Autonomie im Einklang steht;

Maßnahme auf dem Gebiet der 
Verteidigungsforschung gebührend 
berücksichtigt werden; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten immer umfassend am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen; ist der Auffassung, dass der 
Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds davon abhängen wird, 
ob er in der Lage ist, die Besonderheiten 
der Verteidigung der teilnehmenden 
Staaten zu berücksichtigen und dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen und dabei 
Überschneidungen des Know-how der 
Industrie vermieden wird, nationale 
Verteidigungsinvestitionen ergänzt 
werden und die Kooperation nicht allzu 
sehr erschwert wird; ist der Ansicht, dass 
die Entwicklung der europäischen 
Verteidigungsindustrie durch die Regelung 
des Zugangs von Einrichtungen, die von 
Dritten kontrolliert werden, zu Projekten, 
die aus dem Fonds finanziert werden, in 
vollem Umfang mit dem europäischen Ziel 
der strategischen Autonomie im Einklang 
steht;

Or. en

Änderungsantrag 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. spricht sich dafür aus, dass die 
Beschlüsse über die Beteiligung von 
Einrichtungen aus Drittländern an den 
Projekten der SSZ in keinem Fall die im 
Rahmen der EVF-Verhandlungen und des 
EDIDP vereinbarten Bedingungen infrage 

47. spricht sich dafür aus, dass die 
Beschlüsse über die Beteiligung von 
Einrichtungen aus Drittländern an den 
Projekten der SSZ in keinem Fall die im 
Rahmen der EVF-Verhandlungen und des 
EDIDP vereinbarten Bedingungen infrage 



AM\1192396DE.docx 59/129 PE643.151v01-00

DE

stellen, da die Finanzierung dieser 
Programme rein europäisch ist;

stellen und dass die Zusammenarbeit mit 
dem Vereinigten Königreich nach dem 
Brexit und mit unseren transatlantischen 
Partnern unabhängig von der 
Finanzierung dieser Programme gefördert 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 379
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. spricht sich dafür aus, dass die 
Beschlüsse über die Beteiligung von 
Einrichtungen aus Drittländern an den 
Projekten der SSZ in keinem Fall die im 
Rahmen der EVF-Verhandlungen und des 
EDIDP vereinbarten Bedingungen infrage 
stellen, da die Finanzierung dieser 
Programme rein europäisch ist;

47. spricht sich dafür aus, dass die 
Beschlüsse über die Beteiligung von 
Einrichtungen aus Drittländern an den 
Projekten der SSZ in keinem Fall die im 
Rahmen der EVF-Verhandlungen und des 
EDIDP vereinbarten Bedingungen infrage 
stellen, da die Finanzierung dieser 
Programme den europäischen Mehrwehrt 
unterstreicht;

Or. de

Änderungsantrag 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. unterstreicht die strategische 
Dimension des Raumfahrtsektors für 
Europa und betont, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung von Technologien sowohl mit 
zivilen als auch mit militärischen 
Anwendungen erzielt werden müssen, die 
in der Lage sind, die strategische 
Autonomie Europas sicherzustellen; 

48. weist auf die strategische 
Dimension des Raumfahrtsektors für 
Europa hin, ist der Ansicht, dass eine 
ambitionierte Weltraumpolitik wirksam 
zur Verbesserung der ESVP beitragen 
kann und betont, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung von neue Fähigkeiten und 
Technologien im Bereich Raumfahrt 
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begrüßt den Vorschlag der Kommission für 
das Weltraumprogramm in Höhe von 16 
Mrd. EUR, mit dem die Führungsposition 
der EU im Bereich der Raumfahrt im 
Rahmen des nächsten MFR angeregt 
werden soll; ist erfreut über die Fortschritte 
im Bereich der Satellitendienste der EU 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); 
unterstreicht, dass für die Autonomie 
bezüglich der Entscheidungsprozesse und 
Operationen der EU angemessene Mittel in 
den Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; unterstreicht die Bedeutung 
der Finanzierung von industriellen 
Projekten mit Weltraumdimension, bei 
denen die EU einen echten Mehrwert 
erbringen kann, durch den EVF;

erzielt werden müssen, die sowohl zivil als 
auch militärisch angewendet werden 
können, insbesondere in den Bereichen 
Kommunikation, Nachrichtengewinnung, 
Überwachung, Aufklärung, 
Katastrophenbewältigung und 
Rüstungskontrolle, und die die 
strategische Autonomie Europas 
sicherstellen können; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung zur Aufstellung des 
Weltraumprogramms der Union und der 
Agentur der Europäischen Union für das 
Weltraumprogramm, mit dem die 
Führungsposition der EU im Bereich der 
Raumfahrt im Rahmen des nächsten MFR 
ausgebaut werden soll; unterstützt den 
Vorschlag des Europäischen Parlaments, 
das Programm mit bis zu 16,9 Mrd. EUR 
zu finanzieren; ist erfreut über die 
Fortschritte im Bereich der 
Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); hebt hervor, dass 
für die Autonomie bezüglich der 
Entscheidungsprozesse und Operationen 
der EU angemessene Mittel in den 
Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, damit die Planung, die 
Missionen und Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung 
unterstützt werden können; betont, wie 
wichtig es ist, dass im Rahmen des EVF 
industrielle Projekte mit einem 
Weltraumbezug finanziert werden, für die 
die EU einen echten Mehrwert erbringen 
kann und durch die sie zu einem wichtigen 
Akteur bei den neuen globalen Initiativen 
zur Erforschung des Weltraums werden 
kann;

Or. fr

Änderungsantrag 381
Claudiu Manda
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Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. unterstreicht die strategische 
Dimension des Raumfahrtsektors für 
Europa und betont, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung von Technologien sowohl mit 
zivilen als auch mit militärischen 
Anwendungen erzielt werden müssen, die 
in der Lage sind, die strategische 
Autonomie Europas sicherzustellen; 
begrüßt den Vorschlag der Kommission für 
das Weltraumprogramm in Höhe von 16 
Mrd. EUR, mit dem die Führungsposition 
der EU im Bereich der Raumfahrt im 
Rahmen des nächsten MFR angeregt 
werden soll; ist erfreut über die Fortschritte 
im Bereich der Satellitendienste der EU 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); 
unterstreicht, dass für die Autonomie 
bezüglich der Entscheidungsprozesse und 
Operationen der EU angemessene Mittel in 
den Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; unterstreicht die Bedeutung 
der Finanzierung von industriellen 
Projekten mit Weltraumdimension, bei 
denen die EU einen echten Mehrwert 
erbringen kann, durch den EVF;

48. hebt die strategische Dimension des 
Raumfahrtsektors für Europa hervor und 
betont, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung von Technologien sowohl mit 
zivilen als auch mit militärischen 
Anwendungen erzielt werden müssen, die 
in der Lage sind, die strategische 
Autonomie Europas sicherzustellen; 
begrüßt, dass der sich auf 16 Mrd. EUR 
belaufende Vorschlag der Kommission für 
das Weltraumprogramm, mit dem die 
Führungsposition der EU im Bereich der 
Raumfahrt ausgebaut werden soll, in den 
nächsten MFR aufgenommen wurde; ist 
erfreut über die Fortschritte im Bereich der 
Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); hebt hervor, dass 
für die Autonomie bezüglich der 
Entscheidungsprozesse und Operationen 
der EU angemessene Mittel in den 
Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; ist der Ansicht, dass die 
neuen Sicherheitsinitiativen für die 
staatliche Satellitenkommunikation 
(GOVSATCOM) und die 
Weltraumlageerfassung (SSA) einen 
wesentlichen Beitrag zu den Zielen des 
Europäischen Aktionsplans im 
Verteidigungsbereich und zur Stärkung 
der strategischen Autonomie der Union 
leisten werden; hebt hervor, dass über den 
EVF industrielle Projekte mit 
Weltraumdimension, bei denen die EU 
einen echten Mehrwert erbringen kann, 
gefördert werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 382
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. unterstreicht die strategische 
Dimension des Raumfahrtsektors für 
Europa und betont, dass Fortschritte bei 
der Entwicklung von Technologien sowohl 
mit zivilen als auch mit militärischen 
Anwendungen erzielt werden müssen, die 
in der Lage sind, die strategische 
Autonomie Europas sicherzustellen; 
begrüßt den Vorschlag der Kommission 
für das Weltraumprogramm in Höhe von 
16 Mrd. EUR, mit dem die 
Führungsposition der EU im Bereich der 
Raumfahrt im Rahmen des nächsten MFR 
angeregt werden soll; ist erfreut über die 
Fortschritte im Bereich der 
Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); unterstreicht, dass 
für die Autonomie bezüglich der 
Entscheidungsprozesse und Operationen 
der EU angemessene Mittel in den 
Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; unterstreicht die Bedeutung 
der Finanzierung von industriellen 
Projekten mit Weltraumdimension, bei 
denen die EU einen echten Mehrwert 
erbringen kann, durch den EVF;

48. stellt fest, dass der 
Raumfahrtsektor eine strategische 
Dimension für Europa aufweist und betont, 
dass bei der Entwicklung von 
Technologien Fortschritte erzielt werden 
müssen; begrüßt, dass der sich auf 
16 Mrd. EUR belaufende Vorschlag der 
Kommission für das Weltraumprogramm, 
mit dem die Führungsposition der EU im 
Bereich der Raumfahrt ausgebaut werden 
soll, in den nächsten MFR aufgenommen 
wurde; lehnt jedoch eine Militarisierung 
des Raumfahrtsektors ab; nimmt die 
Fortschritte im Bereich der 
Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS) zur Kenntnis; 
unterstreicht, dass für die Autonomie 
bezüglich der Entscheidungsprozesse und 
Operationen der EU angemessene Mittel in 
den Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. unterstreicht die strategische 
Dimension des Raumfahrtsektors für 
Europa und betont, dass Fortschritte bei 
der Entwicklung von Technologien 
sowohl mit zivilen als auch mit 
militärischen Anwendungen erzielt 
werden müssen, die in der Lage sind, die 
strategische Autonomie Europas 
sicherzustellen; begrüßt den Vorschlag 
der Kommission für das 
Weltraumprogramm in Höhe von 16 Mrd. 
EUR, mit dem die Führungsposition der 
EU im Bereich der Raumfahrt im Rahmen 
des nächsten MFR angeregt werden soll; 
ist erfreut über die Fortschritte im Bereich 
der Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); unterstreicht, dass 
für die Autonomie bezüglich der 
Entscheidungsprozesse und Operationen 
der EU angemessene Mittel in den 
Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; unterstreicht die Bedeutung 
der Finanzierung von industriellen 
Projekten mit Weltraumdimension, bei 
denen die EU einen echten Mehrwert 
erbringen kann, durch den EVF;

48. betont, dass Europa nicht zur 
Militarisierung des Weltraums beitragen 
sollte; stellt fest, dass der sich auf 
16 Mrd. EUR belaufende Vorschlag der 
Kommission für das Weltraumprogramm, 
mit dem die Führungsposition der EU im 
Bereich der Raumfahrt ausgebaut werden 
soll, in den nächsten MFR aufgenommen 
wurde; ist erfreut über die Fortschritte im 
Bereich der Satellitendienste der EU 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); 
unterstreicht, dass für die Autonomie 
bezüglich der Entscheidungsprozesse und 
Operationen der EU angemessene Mittel in 
den Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; hebt hervor, dass über den 
EVF industrielle Projekte mit 
Weltraumdimension, bei denen die EU 
einen echten Mehrwert erbringen kann, 
gefördert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 48
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Entschließungsantrag Geänderter Text

48. unterstreicht die strategische 
Dimension des Raumfahrtsektors für 
Europa und betont, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung von Technologien sowohl mit 
zivilen als auch mit militärischen 
Anwendungen erzielt werden müssen, die 
in der Lage sind, die strategische 
Autonomie Europas sicherzustellen; 
begrüßt den Vorschlag der Kommission 
für das Weltraumprogramm in Höhe von 
16 Mrd. EUR, mit dem die 
Führungsposition der EU im Bereich der 
Raumfahrt im Rahmen des nächsten MFR 
angeregt werden soll; ist erfreut über die 
Fortschritte im Bereich der 
Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); unterstreicht, dass 
für die Autonomie bezüglich der 
Entscheidungsprozesse und Operationen 
der EU angemessene Mittel in den 
Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; unterstreicht die Bedeutung 
der Finanzierung von industriellen 
Projekten mit Weltraumdimension, bei 
denen die EU einen echten Mehrwert 
erbringen kann, durch den EVF;

48. hebt die strategische Dimension des 
Raumfahrtsektors für Europa vor und 
betont, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung von Technologien sowohl mit 
zivilen als auch mit militärischen 
Anwendungen erzielt werden müssen, die 
in der Lage sind, die strategische 
Autonomie Europas sicherzustellen; 
begrüßt, dass der sich auf 16 Mrd. EUR 
belaufende Vorschlag der Kommission 
für das Weltraumprogramm, mit dem die 
Führungsposition der EU im Bereich der 
Raumfahrt ausgebaut werden soll, in den 
nächsten MFR aufgenommen wurde; ist 
erfreut über die Fortschritte im Bereich der 
Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); unterstreicht, dass 
für die Autonomie bezüglich der 
Entscheidungsprozesse und Operationen 
der EU angemessene Mittel in den 
Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
betont, wie wichtig es ist, dass die 
Europäische Union einen eigenständigen 
Zugang zum Weltraum hat; ist der 
Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; hebt hervor, dass über den 
EVF industrielle Projekte mit 
Weltraumdimension, bei denen die EU 
einen echten Mehrwert erbringen kann, 
gefördert werden müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 48
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Entschließungsantrag Geänderter Text

48. unterstreicht die strategische 
Dimension des Raumfahrtsektors für 
Europa und betont, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung von Technologien sowohl mit 
zivilen als auch mit militärischen 
Anwendungen erzielt werden müssen, die 
in der Lage sind, die strategische 
Autonomie Europas sicherzustellen; 
begrüßt den Vorschlag der Kommission 
für das Weltraumprogramm in Höhe von 
16 Mrd. EUR, mit dem die 
Führungsposition der EU im Bereich der 
Raumfahrt im Rahmen des nächsten MFR 
angeregt werden soll; ist erfreut über die 
Fortschritte im Bereich der 
Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); unterstreicht, dass 
für die Autonomie bezüglich der 
Entscheidungsprozesse und Operationen 
der EU angemessene Mittel in den 
Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; unterstreicht die Bedeutung 
der Finanzierung von industriellen 
Projekten mit Weltraumdimension, bei 
denen die EU einen echten Mehrwert 
erbringen kann, durch den EVF;

48. hebt die strategische Dimension des 
Raumfahrtsektors für Europa hervor und 
betont, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung von Technologien erzielt 
werden müssen, die sowohl zivile als auch 
militärische Anwendungen bieten und mit 
deren Hilfe die Operationen und Ziele der 
GSVP unterstützt werden können; 
begrüßt, dass der sich auf 16 Mrd. EUR 
belaufende Vorschlag der Kommission für 
das Weltraumprogramm, mit dem die 
Führungsposition der EU im Bereich der 
Raumfahrt ausgebaut werden soll, in den 
nächsten MFR aufgenommen wurde; ist 
erfreut über die Fortschritte im Bereich der 
Satellitendienste der EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); unterstreicht, dass 
für die Autonomie bezüglich der 
Entscheidungsprozesse und Operationen 
der EU angemessene Mittel in den 
Bereichen Satellitenaufnahmen, 
Informationsgewinnung, Kommunikation 
und Raumüberwachung unerlässlich sind; 
ist der Auffassung, dass weltraumgestützte 
Dienstleistungen voll einsatzfähig gemacht 
werden müssen, um die Missionen und 
Operationen der GSVP mit 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
unterstützen; hebt hervor, dass über den 
EVF industrielle Projekte mit 
Weltraumdimension, bei denen die EU 
einen echten Mehrwert erbringen kann, 
gefördert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Entschließungsantrag
Ziffer 48 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48a. betont, dass die 
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Satellitenkommunikation von 
wesentlicher Bedeutung für Verteidigung, 
Sicherheit, humanitäre Hilfe, 
Nothilfemaßnahmen und diplomatischen 
Verkehr ist sowie ein Schlüsselelement 
für zivile Missionen und militärische 
Operationen, insbesondere in 
abgelegenen Gebieten mit geringer oder 
gar keiner Infrastruktur; begrüßt die 
Initiative im Bereich der staatlichen 
Satellitenkommunikation 
(GOVSATCOM), die den Mitgliedstaaten 
den Zugang zu einer gesicherten 
Satellitenkommunikation garantiert; weist 
darauf hin, dass diese Initiative als eines 
der Elemente der Globalen Strategie 2016 
anerkannt wurde;

Or. fr

Änderungsantrag 387
Radosław Sikorski

Entschließungsantrag
Ziffer 48 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48a. fordert, dass dringend analysiert 
wird, welche zivilen Anwendungen der 
raumbezogenen Funktionen des SatCen 
möglich sind; stellt fest, dass die EU-
Satelliten über die Sicherheit hinaus zur 
Unterstützung der Maßnahmen der EU 
und der Mitgliedstaaten bei der 
Überwachung der Migration, der 
Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der 
Suche nach Bodenschätzen, der 
Grenzsicherheit, des Zustands der 
Eisberge und in vielen anderen Bereichen 
eingesetzt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
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Guetta

Entschließungsantrag
Ziffer 48 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48b. weist darauf hin, dass die 
Weltrauminfrastrukturen Gefahren 
ausgesetzt ist, etwa Störungen, Angriffen 
oder einer Reihe anderer Bedrohungen, 
darunter Kollisionen mit Weltraummüll 
oder anderen Satelliten; bekräftigt, dass 
kritische Infrastrukturen und 
Kommunikationsmittel geschützt und 
störungsresistente Technologien 
entwickelt werden müssen; hält es für 
notwendig, die Kapazitäten zur 
Bewältigung von sich im Zusammenhang 
mit dem Weltraum ergebenden 
Bedrohungen auszubauen, und begrüßt 
den Vorschlag der Kommission im 
Rahmen des Weltraumprogramms, der 
auf eine Stärkung der derzeitigen Dienste 
zur Beobachtung und Verfolgung von 
Objekten im Weltraum (SST) ausgerichtet 
ist;

Or. fr

Änderungsantrag 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 48 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48c. betont, dass heute immer mehr 
Mächte militärische Fähigkeiten im 
Weltraum besitzen; weist erneut auf den 
im Völkerrecht verankerten Grundsatz 
der Nichtmilitarisierung des Weltraums 
hin; stellt jedoch fest, dass einige Mächte 
mit dieser Sichtweise gebrochen haben 
und einen Vorschlag für ein Gesetz 
vorgelegt haben, mit dem eine 
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Weltraumarmee (Space Force) und damit 
eigenständige auf den Weltraum 
spezialisierte Streitkräfte geschaffen 
werden sollen und der Weltraum 
nunmehr als Ort definiert wird, in dem 
bewaffnete Konflikte möglich sind; ist der 
Ansicht, dass die Union diesen Trend zu 
einer Aufrüstung im Weltraum ebenso 
verurteilen muss wie die Einführung 
einer weltraumgestützten Abschreckung, 
die der deutlichen Einschränkung der 
Weltraumfähigkeiten des Gegners dient, 
da diese Entwicklungen Zeichen einer aus 
strategischer Sicht instabilen Situation 
sind;

Or. fr

Änderungsantrag 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Entschließungsantrag
Ziffer 48 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48d. ist der Ansicht, dass die künftige 
Generaldirektion der Kommission für 
Verteidigungsindustrie und Weltraum die 
Synergien zwischen den europäischen 
Raumfahrtprogrammen und dem 
Europäischen Aktionsplan im 
Verteidigungsbereich vom November 
2016 analysieren sollte, um in diesem 
strategisch wichtigen Bereich für 
übergreifende Kohärenz zu sorgen;

Or. fr

Änderungsantrag 391
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 49
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Entschließungsantrag Geänderter Text

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, 
dass die Weltmeere sicher und allen 
zugänglich sind, damit Waren und 
Personen ungehindert transportiert 
werden können; weist darauf hin, dass die 
meisten strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Rolle der EU bei der 
Bereitstellung globaler maritimer 
Sicherheit und betont, dass die 
entsprechenden militärischen und zivilen 
Fähigkeiten aufgebaut werden müssen; 
begrüßt in dieser Hinsicht die 
Überarbeitung des Aktionsplans für die 
Strategie der EU für maritime Sicherheit 
im Juni 2018;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, 
dass die Weltmeere sicher und allen 
zugänglich sind, damit Waren und 
Personen ungehindert transportiert 
werden können; weist darauf hin, dass die 
meisten strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Rolle der EU bei der 
Bereitstellung globaler maritimer 

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse an der 
Schaffung eines maritimen Umfelds hat, 
das eine strengere Überwachung des 
Transports sowohl von Waren als auch 
von Personen ermöglicht; weist darauf 
hin, dass die meisten strategischen 
Anlagen, kritischen Infrastrukturen und 
Kapazitäten von den Mitgliedstaaten 
kontrolliert werden und dass deren 
Bereitschaft zur Verstärkung der 
Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist;
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Sicherheit und betont, dass die 
entsprechenden militärischen und zivilen 
Fähigkeiten aufgebaut werden müssen; 
begrüßt in dieser Hinsicht die 
Überarbeitung des Aktionsplans für die 
Strategie der EU für maritime Sicherheit 
im Juni 2018;

Or. fr

Änderungsantrag 393
Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, dass 
die Weltmeere sicher und allen zugänglich 
sind, damit Waren und Personen 
ungehindert transportiert werden können; 
weist darauf hin, dass die meisten 
strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Rolle der EU bei der 
Bereitstellung globaler maritimer 
Sicherheit und betont, dass die 
entsprechenden militärischen und zivilen 
Fähigkeiten aufgebaut werden müssen; 
begrüßt in dieser Hinsicht die 
Überarbeitung des Aktionsplans für die 
Strategie der EU für maritime Sicherheit 
im Juni 2018;

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, dass 
die Weltmeere sicher und allen zugänglich 
sind, damit Waren und Personen 
ungehindert transportiert werden können; 
betont, dass die Freiheit der Schifffahrt 
ebenso wichtig ist und nicht beeinträchtigt 
werden darf; weist darauf hin, dass die 
meisten strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Aufgabe der EU als 
Garant weltweiter maritimer Sicherheit 
und betont, dass die entsprechenden 
militärischen und zivilen Fähigkeiten 
aufgebaut werden müssen; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Überarbeitung des 
Aktionsplans für die Strategie der EU für 
maritime Sicherheit im Juni 2018;

Or. en

Änderungsantrag 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, 
dass die Weltmeere sicher und allen 
zugänglich sind, damit Waren und 
Personen ungehindert transportiert 
werden können; weist darauf hin, dass die 
meisten strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Rolle der EU bei der 
Bereitstellung globaler maritimer 
Sicherheit und betont, dass die 
entsprechenden militärischen und zivilen 
Fähigkeiten aufgebaut werden müssen; 
begrüßt in dieser Hinsicht die 
Überarbeitung des Aktionsplans für die 
Strategie der EU für maritime Sicherheit 
im Juni 2018;

49. ist davon überzeugt, dass die 
Mitgliedstaaten ein grundlegendes 
Interesse an der Schaffung eines sicheren 
und offenen maritimen Umfelds haben, 
das den freien legalen Verkehr von Waren 
und Personen ermöglicht, und daran, dass 
alle illegalen Verbringungen gestoppt 
werden; weist darauf hin, dass die meisten 
strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Fähigkeiten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für eine wirklich inklusive 
europäische Sicherheit ist; bekräftigt, dass 
Europa in der Lage ist, die weltweite 
maritime Sicherheit zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 395
Pierfrancesco Majorino

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, dass 
die Weltmeere sicher und allen zugänglich 
sind, damit Waren und Personen 
ungehindert transportiert werden können; 
weist darauf hin, dass die meisten 
strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, dass 
die Weltmeere sicher und allen zugänglich 
sind, damit Waren und Personen 
ungehindert transportiert werden können; 
weist darauf hin, dass die meisten 
strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
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Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Rolle der EU bei der 
Bereitstellung globaler maritimer 
Sicherheit und betont, dass die 
entsprechenden militärischen und zivilen 
Fähigkeiten aufgebaut werden müssen; 
begrüßt in dieser Hinsicht die 
Überarbeitung des Aktionsplans für die 
Strategie der EU für maritime Sicherheit 
im Juni 2018;

Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Aufgabe der EU als 
Garant weltweiter maritimer Sicherheit; 
begrüßt in dieser Hinsicht die 
Überarbeitung des Aktionsplans für die 
Strategie der EU für maritime Sicherheit 
im Juni 2018;

Or. en

Änderungsantrag 396
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, dass 
die Weltmeere sicher und allen zugänglich 
sind, damit Waren und Personen 
ungehindert transportiert werden können; 
weist darauf hin, dass die meisten 
strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Rolle der EU bei der 
Bereitstellung globaler maritimer 
Sicherheit und betont, dass die 
entsprechenden militärischen und zivilen 
Fähigkeiten aufgebaut werden müssen; 
begrüßt in dieser Hinsicht die 
Überarbeitung des Aktionsplans für die 
Strategie der EU für maritime Sicherheit 
im Juni 2018;

49. ist davon überzeugt, dass die EU 
ein grundlegendes Interesse daran hat, dass 
die Weltmeere sicher und allen zugänglich 
sind, damit Waren und Personen 
ungehindert transportiert werden können, 
und daran, auf Deeskalation zu setzen; 
weist darauf hin, dass die meisten 
strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von den 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist; bekräftigt die Aufgabe der EU als 
Garant maritimer Sicherheit und betont, 
dass die entsprechenden militärischen und 
zivilen Fähigkeiten aufgebaut werden 
müssen; begrüßt in dieser Hinsicht die 
Überarbeitung des Aktionsplans für die 
Strategie der EU für maritime Sicherheit 
im Juni 2018;

Or. en
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Änderungsantrag 397
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte;

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Fähigkeiten zu 
stärken und die Zusammenarbeit zu 
fördern, um zu verhindern, dass staatliche 
und nichtstaatliche Akteure aus 
Drittländern einen feindseligen Einfluss 
auf die Beschlussfassung der EU und der 
Mitgliedstaaten ausüben;

Or. en

Änderungsantrag 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte;

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; unterstützt 
die Entscheidung der NATO, 
Cyberangriffe unter Artikel 5 
aufzunehmen; fordert die Mitgliedstaaten 
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auf, dem nachzuahmen und bei einem 
Cyberangriff gegen einen Mitgliedstaaten 
Beistand zu leisten, zu dem auch 22 
Mitgliedstaaten ihren NATO-
Bündnispartnern gegenüber verpflichtet 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 399
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte;

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte; weist erneut 
darauf hin, dass ein Mitgliedstaat, der 
Cyberangriffen zum Opfer fällt, die 
Aktivierung der Beistands- und der 
Solidaritätsklausel der EU fordern kann;

Or. en

Änderungsantrag 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung aufgrund von Cyberangriffen, 
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sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel 
eines Cyberangriffs werden sollte;

Cyberkriminalität und Cyberterrorismus 
gegenüberstehen; betont, dass 
Cybervorfälle sehr häufig ein 
grenzüberschreitendes Element aufweisen 
und daher mehr als einen Mitgliedstaat 
der EU betreffen; ist davon überzeugt, 
dass Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Hilfe 
auf, um eine fragmentarische 
Cybersicherheit zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte;

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form unkontrollierter 
Migration, islamistischen Terrorismus 
und bis zu einem gewissen Grad durch 
Cyberangriffe sowie Cyberkriminalität 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Entschließungsantrag
Ziffer 50
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Entschließungsantrag Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte;

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss, was auch 
gemeinsame Analysefähigkeiten 
einschließt; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
sich gegenseitig Hilfe zu leisten, falls ein 
Mitgliedstaat Ziel eines Cyberangriffs 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 403
Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte;

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
durch staatliche und nichtstaatliche 
Akteure gegenüberstehen; ist davon 
überzeugt, dass Cyberangriffe ihrem 
Wesen nach eine Bedrohung sind, der auf 
europäischer Ebene begegnet werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich 
gegenseitig Hilfe zu leisten, falls ein 
Mitgliedstaat Ziel eines Cyberangriffs 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula
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Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität und Terrorismus 
gegenüberstehen; ist davon überzeugt, dass 
Cyberangriffe ihrem Wesen nach eine 
Bedrohung sind, der auf europäischer 
Ebene begegnet werden muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig Hilfe 
zu leisten, falls ein Mitgliedstaat Ziel eines 
Cyberangriffs werden sollte;

50. ist der Auffassung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen 
Bedrohung in Form von Cyberangriffen 
sowie Cyberkriminalität, 
Desinformationskampagnen und 
Terrorismus gegenüberstehen; ist davon 
überzeugt, dass Cyberangriffe ihrem 
Wesen nach eine Bedrohung sind, der auf 
europäischer Ebene begegnet werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich 
gegenseitig Hilfe zu leisten, falls ein 
Mitgliedstaat Ziel eines Cyberangriffs 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 50 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

50a. erachtet es als unbedingt 
erforderlich, dass die EU und die NATO 
den Austausch von 
nachrichtendienstlichen Erkenntnissen 
fortsetzen und intensivieren, um die 
formale Zuordnung von Cyberangriffen 
und in der Folge die Verhängung 
restriktiver Sanktionen gegen die für 
Cyberangriffe Verantwortlichen zu 
ermöglichen; hält es für notwendig, die 
aktive Zusammenarbeit der EU und der 
NATO durch die Teilnahme an 
Cyberübungen, gemeinsamen 
Schulungen und die Fortführung des 
aktiven Austausches im Bereich der 
Cybersicherheit und -abwehr 
fortzusetzen;
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Or. en

Änderungsantrag 406
Radosław Sikorski

Entschließungsantrag
Ziffer 50 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

50a. fordert, dass für die Abteilung 
Strategische Kommunikation des EAD 
eine kontinuierliche Finanzierungsquelle 
vorgesehen wird und umfangreiche Mittel 
für die East StratCom zur Verfügung 
gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 50 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

50b. fordert den EAD und den Rat 
nachdrücklich auf, ihre derzeitigen 
Bemühungen zur Verbesserung der 
Cybersicherheit, insbesondere bei GSVP-
Missionen, unter anderem durch das 
Ergreifen von Maßnahmen auf der Ebene 
der EU und der Mitgliedstaaten zu 
verstärken, um Gefahren für die GSVP zu 
verringern, etwa durch den Ausbau der 
Abwehrfähigkeit mittels entsprechender 
Sensibilisierung, Schulungen und 
Übungen sowie durch die Straffung und 
Optimierung des EU-weiten Angebots an 
Sensibilisierungs- und 
Schulungsmaßnahmen für 
Cybersicherheit;

Or. en
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Änderungsantrag 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. begrüßt die Bemühungen, die 
Kapazitäten der EU zur Bekämpfung von 
„hybriden“ Bedrohungen zu stärken, bei 
denen es sich um Kombinationen aus 
unklaren Machtspielen, direktem und 
indirektem Druck sowie der Beteiligung 
von militärischen und nichtmilitärischen 
Fähigkeiten handelt und die zu einer 
ganzen Reihe von internen und externen 
Sicherheitsherausforderungen gehören, mit 
denen die EU konfrontiert ist; nimmt die 
Überlegungen zur Auslösung der 
Beistandsklausel in Bezug auf hybride 
Bedrohungen, damit der Europäische 
Union eine wirksame gemeinsame 
Reaktion ermöglicht wird, zur Kenntnis;

51. begrüßt die Bemühungen, die 
Kapazitäten der EU zur Bekämpfung von 
„hybriden“ Bedrohungen zu stärken, bei 
denen es sich um Kombinationen aus 
doppeldeutigen Positionierungen, 
direktem und indirektem Druck sowie der 
Beteiligung von militärischen und 
nichtmilitärischen Fähigkeiten handelt und 
die zu einer ganzen Reihe von internen und 
externen Sicherheitsherausforderungen 
gehören, mit denen die EU konfrontiert ist;

Or. en

Änderungsantrag 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. begrüßt die Bemühungen, die 
Kapazitäten der EU zur Bekämpfung von 
„hybriden“ Bedrohungen zu stärken, bei 
denen es sich um Kombinationen aus 
unklaren Machtspielen, direktem und 
indirektem Druck sowie der Beteiligung 
von militärischen und nichtmilitärischen 
Fähigkeiten handelt und die zu einer 
ganzen Reihe von internen und externen 
Sicherheitsherausforderungen gehören, mit 
denen die EU konfrontiert ist; nimmt die 

51. begrüßt die Bemühungen, die 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur 
Bekämpfung von „hybriden“ Bedrohungen 
zu stärken, bei denen es sich um 
Kombinationen aus doppeldeutigen 
Positionierungen, direktem und 
indirektem Druck sowie der Beteiligung 
von militärischen und nichtmilitärischen 
Fähigkeiten handelt und die zu einer 
ganzen Reihe von internen und externen 
Sicherheitsherausforderungen gehören, mit 
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Überlegungen zur Auslösung der 
Beistandsklausel in Bezug auf hybride 
Bedrohungen, damit der Europäische 
Union eine wirksame gemeinsame 
Reaktion ermöglicht wird, zur Kenntnis;

denen die EU konfrontiert ist; nimmt die 
Überlegungen zur Auslösung der 
Beistandsklausel in Bezug auf hybride 
Bedrohungen, damit der Europäische 
Union eine wirksame gemeinsame 
Reaktion ermöglicht wird, zur Kenntnis;

Or. fr

Änderungsantrag 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 51 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

51a. stellt fest, dass die Fähigkeiten der 
cybergestützten und automatisierten 
Nachrichtengewinnung immer wichtiger 
werden, und betont, dass damit für alle 
Mitgliedstaaten und Organe der EU eine 
Bedrohung einhergeht; fordert alle 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, ihre 
Cybertechnologien und ihre 
automatisierten Technologien weiter zu 
verbessern, und spricht sich für eine 
weitere Zusammenarbeit bei den 
entsprechenden technologischen 
Neuerungen aus;

Or. en

Änderungsantrag 411
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. erkennt die zunehmende 
Bedeutung der künstlichen Intelligenz (KI) 
in der europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 

52. nimmt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung zur Kenntnis; 
weist insbesondere auf die zahlreichen 
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militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und Operationalität 
sicherzustellen; fordert die EU auf, ihre 
Investitionen in diesen Bereich und 
insbesondere in die bahnbrechenden 
Technologien im Rahmen der bestehenden 
Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) zu unterstützen;

militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und 
Einsatzfähigkeit sicherzustellen; fordert 
die EU auf, ihre Investitionen in diesen 
Bereich und insbesondere in die 
bahnbrechenden Technologien im Rahmen 
der bestehenden Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) fortzusetzen; fordert die 
Förderung einer gemeinsamen Strategie 
zu künstlicher Intelligenz, mit der die 
technologischen und industriellen 
Kapazitäten der EU gestärkt werden 
können, aber auch für angemessene 
ethische und rechtliche Normen mit Blick 
auf den sicheren Einsatz von KI gesorgt 
wird, wobei der Fokus speziell auf das 
Gefahrenpotenzial letaler autonomer 
Waffensysteme und die Folgen für die 
Menschenrechte und Menschenwürde zu 
legen ist;

Or. en

Änderungsantrag 412
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. erkennt die zunehmende 
Bedeutung der künstlichen Intelligenz (KI) 
in der europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 

52. nimmt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung zur Kenntnis; 
weist insbesondere auf die zahlreichen 



PE643.151v01-00 82/129 AM\1192396DE.docx

DE

militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und 
Operationalität sicherzustellen; fordert die 
EU auf, ihre Investitionen in diesen 
Bereich und insbesondere in die 
bahnbrechenden Technologien im Rahmen 
der bestehenden Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) zu unterstützen;

militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, 
damit Europa mit Blick auf die 
Fähigkeiten und operative Bereiche 
handelsfähig bleibt; fordert die EU auf, 
ihre Investitionen in diesen Bereich und 
insbesondere in die bahnbrechenden 
Technologien im Rahmen der bestehenden 
Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) fortzusetzen und dabei die 
Position des Parlaments zu letalem 
autonomen Waffensystem vom 12. 
September 2018 und der im Rahmen des 
EVF mit dem Rat und der Kommission 
erzielten Einigung Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. erkennt die zunehmende 
Bedeutung der künstlichen Intelligenz (KI) 
in der europäischen Verteidigung an; 
weist insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 

52. nimmt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) und des 
maschinellen Lernens für die europäische 
Verteidigung zur Kenntnis; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
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die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und 
Operationalität sicherzustellen; fordert die 
EU auf, ihre Investitionen in diesen 
Bereich und insbesondere in die 
bahnbrechenden Technologien im Rahmen 
der bestehenden Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) zu unterstützen;

Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die operativen Ziele zu verwirklichen; 
fordert die EU auf, ihre Investitionen in 
diesen Bereich und insbesondere in die 
bahnbrechenden Technologien im Rahmen 
der bestehenden Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) fortzusetzen; spricht sich für 
eine transatlantische Zusammenarbeit in 
diesem Bereich aus, damit die 
Partnerschaften im Bereich Entwicklung 
und Anwendung für eine Maximierung 
des Mehrwerts der gemeinsamen 
Operationen und Verpflichtungen genutzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 414
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. erkennt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und Operationalität 
sicherzustellen; fordert die EU auf, ihre 
Investitionen in diesen Bereich und 
insbesondere in die bahnbrechenden 

52. erkennt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und Operationalität 
sicherzustellen; erinnert jedoch an die 
Notwendigkeit einer Regulierung in 
diesem Bereich sowie die Notwendigkeit, 
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Technologien im Rahmen der bestehenden 
Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) zu unterstützen;

in der Diskussion über künstliche 
Intelligenz die ethische Dimension zu 
beurteilen; fordert die EU auf, ihre 
Investitionen in diesen Bereich und 
insbesondere in die bahnbrechenden 
Technologien im Rahmen der bestehenden 
Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) zu unterstützen;

Or. it

Änderungsantrag 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. erkennt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und Operationalität 
sicherzustellen; fordert die EU auf, ihre 
Investitionen in diesen Bereich und 
insbesondere in die bahnbrechenden 
Technologien im Rahmen der bestehenden 
Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 

52. erkennt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und 
Einsatzfähigkeit sicherzustellen; fordert 
die EU auf, ihre Investitionen in diesen 
Bereich und insbesondere in die 
bahnbrechenden Technologien im Rahmen 
der bestehenden Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) fortzusetzen; fordert die EU auf, 
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Europa“) zu unterstützen; sich aktiv an einer weltweiten 
Regulierung der letalen autonomen 
Waffensysteme zu beteiligen;

Or. fr

Änderungsantrag 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. erkennt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und Operationalität 
sicherzustellen; fordert die EU auf, ihre 
Investitionen in diesen Bereich und 
insbesondere in die bahnbrechenden 
Technologien im Rahmen der bestehenden 
Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) zu unterstützen;

52. erkennt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und 
Einsatzfähigkeiten sicherzustellen; ruft die 
Mitgliedstaaten zu einer entsprechenden 
Zusammenarbeit auf und fordert die EU 
auf, ihre Investitionen in diesen Bereich 
und insbesondere in die bahnbrechenden 
Technologien im Rahmen der bestehenden 
Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) fortzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 417
Tonino Picula
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Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. erkennt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und Operationalität 
sicherzustellen; fordert die EU auf, ihre 
Investitionen in diesen Bereich und 
insbesondere in die bahnbrechenden 
Technologien im Rahmen der bestehenden 
Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) zu unterstützen;

52. erkennt die zunehmende Bedeutung 
der künstlichen Intelligenz (KI) in der 
europäischen Verteidigung an; weist 
insbesondere auf die zahlreichen 
militärischen Anwendungen hin, die sich 
aus dem Umgang mit KI ergeben und die 
es ermöglichen, das operative Umfeld zu 
verwalten und zu stimulieren, die 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, 
Bedrohungen zu erkennen und gesammelte 
Erkenntnisse zu verarbeiten; betont, dass 
die Entwicklung einer zuverlässigen KI im 
Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um 
die strategische Autonomie Europas in 
Bezug auf Fähigkeiten und 
Einsatzfähigkeiten sicherzustellen; fordert 
die EU auf, ihre Investitionen in diesen 
Bereich und insbesondere in die 
bahnbrechenden Technologien im Rahmen 
der bestehenden Instrumente (Europäischer 
Verteidigungsfonds, Europäischer 
Innovationsrat, zukünftiges Programm 
„Horizont Europa“, Programm „Digitales 
Europa“) fortzusetzen und auszuweiten;

Or. en

Änderungsantrag 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 52 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

52a. stellt fest, dass neue 
Technologien, darunter KI, die in 
Waffensystemen eingesetzt werden, im 
Einklang mit den Grundsätzen 
verantwortungsvoller Innovation und 
ethischen Grundsätzen wie 
Rechenschaftspflicht und Einhaltung des 
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Völkerrechts entwickelt und angewandt 
werden müssen; stellt fest, dass die EU 
unter Berücksichtigung des äußerst 
umstrittenen Konzepts voll autonomer 
Waffensysteme die Möglichkeiten der 
künstlichen Intelligenz ausloten und 
gleichzeitig die uneingeschränkte 
Achtung der Menschenrechte und des 
Völkerrechts sicherstellen muss;

Or. en

Änderungsantrag 419
Hilde Vautmans

Entschließungsantrag
Ziffer 52 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

52a. stellt fest, dass dem Tendenz- und 
Lageberichts von Europol über den 
Terrorismus in der EU 2019 zufolge eine 
allgemeine Zunahme der Propaganda mit 
Blick auf den chemischen, biologischen, 
radiologischen bzw. nuklearen 
Terrorismus (CBRN) und der 
entsprechenden Anleitungen und 
Bedrohungen im Jahr 2018 zu 
beobachten war und dass sich die 
Hürden, die dem Erwerb von Kenntnissen 
über den Einsatz von CBRN-Waffen 
entgegenstehen, verringert haben; betont 
in diesem Zusammenhang, dass die 
CBRN-Sicherheit in Europa erhöht 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Entschließungsantrag
Ziffer 52 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

52a. stellt fest, dass neue Fähigkeiten 
neue Möglichkeiten für die Einheiten im 
Einsatzgebiet mit sich bringen werden, 
wenn es um die Zusammenarbeit in einem 
auf Immersion ausgerichtetem digitalen 
Raum und einen fast in Echtzeit 
erfolgenden Schutz geht, insbesondere 
wenn 5G-Technologie mit anderen 
Innovationen wie der Verteidigungs-
Cloud und hyperschallbasierten 
Verteidigungssystemen kombiniert wird;

Or. en

Änderungsantrag 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 52 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

52a. hebt hervor, dass unbedingt 
Fähigkeiten im Bereich 
Quanteninformatik erworben werden 
müssen, und betont, dass die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
den USA in diesem Bereich verstärkt 
werden muss, damit sichergestellt wird, 
dass die Quanteninformatik zuerst 
zwischen den Partnern verwirklicht wird, 
die freundschaftliche Beziehungen 
zueinander pflegen und flankierende 
Ziele miteinander teilen;

Or. en

Änderungsantrag 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 52 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

52b. betont, dass die EU weiterhin 
nachdrücklich und konsequent die 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW) bei der Umsetzung ihres 
Mandats in politischer und finanzieller 
Hinsicht unterstützen muss, da die Gefahr 
der Verbreitung und des Einsatzes von 
Chemiewaffen eine ernsthafte Bedrohung 
des internationalen Friedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, und 
dass die EU ihre Abwehrfähigkeit gegen 
hybride und chemische, biologische, 
radiologische und nukleare Bedrohungen 
verstärken muss;

Or. en

Änderungsantrag 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 53 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

53a. betont, dass in Anbetracht der 
Funktion, die Frauen im Krieg, in der 
Post-Konflikt-Stabilisierung und im 
Friedensprozess übernehmen, bei den 
GSVP-Maßnahmen der EU eine 
Geschlechterperspektive zum Tragen 
kommen muss; betont, dass gegen 
geschlechtsbezogene Gewalt vorgegangen 
werden muss, die in Konfliktregionen als 
Kriegsinstrument eingesetzt wird; hebt 
hervor, dass Frauen stärker unter 
Kriegen zu leiden haben als Männer; 
fordert die EU und ihre internationalen 
Partner auf, Frauen aktiv in Friedens- 
und Stabilisierungsprozesse einzubinden 
sowie sich mit deren spezifischen 
Sicherheitserfordernissen zu befassen;

Or. en



PE643.151v01-00 90/129 AM\1192396DE.docx

DE

Änderungsantrag 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 53 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

53a. weist auf die wachsende 
Bedeutung der Weltraumsicherheit und 
der Satelliten hin; betont, wie wichtig das 
Satellitenzentrum der Europäischen 
Union ist, und beauftragt die Agentur mit 
der Analyse und Vorlage eines Berichts 
über die Sicherheit bzw. 
Schutzbedürftigkeit von Satelliten der EU 
und der Mitgliedstaaten, wenn es um 
Weltraummüll, Cyberangriffe und direkte 
Raketenangriffe geht;

Or. en

Änderungsantrag 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden, wobei 
anerkannt wird, dass dabei für 
Komplementarität zu den Missionen und 
Operationen der NATO und der Vereinten 
Nationen zu sorgen ist;

Or. en
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Änderungsantrag 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
soweit möglich mit Partnern oder 
erforderlichenfalls eigenständig zur 
Verteidigung ihrer Interessen tätig zu 
werden und dabei die Rahmen der 
internationalen institutionellen 
Zusammenarbeit (NATO, Vereinte 
Nationen) umfassend zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 427
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

54. betont, dass das Ziel der EU als 
erfolgreicher und glaubwürdiger Akteur 
im Bereich der Sicherheit von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung 
universeller Werte, Grundsätze und 
Normen sowie ihrer Interessen tätig zu 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 428
Kris Peeters
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Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder aber vorzugsweise im 
Rahmen einer institutionellen 
Zusammenarbeit (NATO, Vereinte 
Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
OSZE, Vereinte Nationen) zur 
Verteidigung ihrer Interessen tätig zu 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 430
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
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eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
OSZE, Vereinte Nationen) zur 
Verteidigung ihrer Interessen tätig zu 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder in Partnerschaft 
(Vereinte Nationen, NATO) zur 
Verteidigung ihrer Interessen tätig zu 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen Zusammenarbeit (NATO, 
Vereinte Nationen) zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

54. betont, dass das Ziel der 
strategischen Autonomie Europas von der 
Fähigkeit der Europäer abhängt, entweder 
eigenständig oder im Rahmen einer 
institutionellen zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit zur Verteidigung ihrer 
Interessen tätig zu werden;

Or. fr
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Änderungsantrag 433
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. ist der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit und 
strategischen Partnerschaften mit Ländern 
und Organisationen, die die Werte der 
Union teilen, basieren muss; begrüßt 
ferner die Beiträge der GSVP-Partner zu 
den Missionen und Operationen der EU;

55. vertritt die Ansicht, dass der 
Multilateralismus für Sicherheit und 
Verteidigung äußerst wertvoll ist, und 
betont, dass sich die EU nur dann 
als erfolgreicher und glaubwürdiger 
Akteur im Bereich der Sicherheit 
etablieren kann, wenn ihre Maßnahmen 
auf einer nachhaltigen Zusammenarbeit 
und strategischen Partnerschaften mit 
Ländern und Organisationen beruhen, die 
die Werte der Union teilen; begrüßt ferner 
die Beiträge der GSVP-Partner zu den 
Missionen und Operationen der EU;

Or. en

Änderungsantrag 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. ist der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit und 
strategischen Partnerschaften mit Ländern 
und Organisationen, die die Werte der 
Union teilen, basieren muss; begrüßt ferner 
die Beiträge der GSVP-Partner zu den 
Missionen und Operationen der EU;

55. ist der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit und 
strategischen Partnerschaften mit Ländern 
und Organisationen, die die Werte der 
Union teilen, und vor allem mit der NATO 
basieren muss; begrüßt ferner die Beiträge 
der GSVP-Partner zu den Missionen und 
Operationen der EU;

Or. en

Änderungsantrag 435
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Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. ist der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit und 
strategischen Partnerschaften mit Ländern 
und Organisationen, die die Werte der 
Union teilen, basieren muss; begrüßt ferner 
die Beiträge der GSVP-Partner zu den 
Missionen und Operationen der EU;

55. ist der Auffassung, dass die 
strategische Ziele Europas auf einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit und 
Partnerschaften mit Ländern und 
Organisationen, die die Werte der Union 
teilen, basieren muss; begrüßt ferner die 
Beiträge der GSVP-Partner zu den 
Missionen und Operationen der EU;

Or. en

Änderungsantrag 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. ist der Auffassung, dass die 
strategische Autonomie Europas auf einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit und 
strategischen Partnerschaften mit Ländern 
und Organisationen, die die Werte der 
Union teilen, basieren muss; begrüßt ferner 
die Beiträge der GSVP-Partner zu den 
Missionen und Operationen der EU;

55. ist der Auffassung, dass die 
Maßnahmen Europas auf einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit und 
strategischen Partnerschaften mit Ländern 
und Organisationen, die die Werte der 
Union teilen, basieren müssen; begrüßt 
ferner die Beiträge der GSVP-Partner zu 
den Missionen und Operationen der EU;

Or. en

Änderungsantrag 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 55 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

55a. betont, dass eine Partnerschaft 
und Zusammenarbeit mit Ländern und 
Organisationen, die die Werte der EU 
teilen, zu einer wirksameren GSVP 
beitragen; begrüßt die Beiträge der 
GSVP-Partner zu laufenden Missionen 
und Operationen der EU, die zur 
Stärkung des Friedens und der regionalen 
Sicherheit und Stabilität beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 55 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

55a. nimmt die fortwährende Präsenz 
des US-Militärs in Europa zur Kenntnis 
und begrüßt diese und die Erhöhung des 
Budgets für die Europäische 
Abschreckungsinitiative (EDI) um 
1,75 Mrd. USD auf 6,531 Mrd. USD für 
das Jahr 2019;

Or. en

Änderungsantrag 439
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 56

Entschließungsantrag Geänderter Text

56. hält es für wesentlich, dass die 
solide, enge und privilegierte 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich auf dem 
Gebiet der Verteidigung und Sicherheit 

56. betont, dass sich die EU und das 
Vereinigte Königreich nach dem Brexit 
noch immer im selben strategischen 
Umfeld bewegen und vor denselben 
Bedrohungen für ihren Frieden und ihre 
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nach dem Brexit aufrechterhalten wird; 
betont, dass die gemeinsam mit dem 
Vereinigten Königreich durchgeführten 
Arbeiten es der Union ermöglichen 
werden, in Bezug auf Fähigkeiten und 
Operationalität über bestmögliche 
Kapazitäten zu verfügen; ist der Ansicht, 
dass eine Zusammenarbeit im Bereich der 
Verteidigung, bei der die Briten 
systematisch ausgeschlossen werden, nicht 
infrage kommt; schlägt den Abschluss 
eines Verteidigungs- und 
Sicherheitsvertrags mit dem Vereinigten 
Königreich vor, der es diesem ermöglicht, 
sich möglichst weitgehend an den 
Instrumenten der Union zu beteiligen;

Sicherheit stehen werden, und hält es für 
wesentlich, dass die solide, enge und 
privilegierte Zusammenarbeit zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich auf 
dem Gebiet der Verteidigung und 
Sicherheit nach dem Brexit fortgesetzt 
wird;  betont, dass die gemeinsam mit dem 
Vereinigten Königreich durchgeführten 
Arbeiten es der Union ermöglichen 
werden, in Bezug auf Fähigkeiten und 
Operationalität über bestmögliche 
Kapazitäten zu verfügen; ist der Ansicht, 
dass eine Zusammenarbeit im Bereich der 
Verteidigung, bei der die Briten 
systematisch ausgeschlossen werden, nicht 
infrage kommt; schlägt den Abschluss 
eines Verteidigungs- und 
Sicherheitsvertrags mit dem Vereinigten 
Königreich vor, der es diesem ermöglicht, 
sich möglichst weitgehend an den 
Instrumenten der Union zu beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 56

Entschließungsantrag Geänderter Text

56. hält es für wesentlich, dass die 
solide, enge und privilegierte 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich auf dem 
Gebiet der Verteidigung und Sicherheit 
nach dem Brexit aufrechterhalten wird; 
betont, dass die gemeinsam mit dem 
Vereinigten Königreich durchgeführten 
Arbeiten es der Union ermöglichen 
werden, in Bezug auf Fähigkeiten und 
Operationalität über bestmögliche 
Kapazitäten zu verfügen; ist der Ansicht, 
dass eine Zusammenarbeit im Bereich der 
Verteidigung, bei der die Briten 
systematisch ausgeschlossen werden, nicht 
infrage kommt; schlägt den Abschluss 

56. hält es für wesentlich, dass die 
solide, enge und privilegierte 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich auf dem 
Gebiet der Verteidigung und Sicherheit 
nach dem Brexit fortgesetzt wird; betont, 
dass das Vereinigte Königreich die 
fähigste und engagierteste Militärmacht 
Europas ist; ist der Ansicht, dass eine 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Verteidigung, bei der die Briten 
systematisch ausgeschlossen werden, nicht 
infrage kommt; schlägt den Abschluss 
einer Verteidigungs- und 
Sicherheitsvereinbarung mit dem 
Vereinigten Königreich vor, die es diesem 
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eines Verteidigungs- und 
Sicherheitsvertrags mit dem Vereinigten 
Königreich vor, der es diesem ermöglicht, 
sich möglichst weitgehend an den 
Instrumenten der Union zu beteiligen;

ermöglicht, sich fallweise an Missionen zu 
beteiligen, wobei ihm die Führung seiner 
eigenen Streitkräfte bei allen GSVP-
Operationen garantiert und eine 
weitreichende Beziehung mit dem EVF 
sichergestellt wird, die über die Beziehung 
zu Drittstaaten hinaus geht;

Or. en

Änderungsantrag 441
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 
ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben 
erfolgen muss;

57. weist auf die grundlegende 
Aufgabe der NATO im Bereich der 
kollektiven Verteidigung hin, die im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO in ergänzender Weise und unter 
Achtung der jeweiligen Besonderheiten 
und Aufgaben erfolgen muss; ist der 
Ansicht, dass mit der neuen 2018 
unterzeichneten Erklärung der EU und 
der NATO eine neue Ära ihrer 
Partnerschaft eingeleitet wird, und 
begrüßt die zusätzlichen Bereiche der 
Zusammenarbeit wie militärische 
Mobilität, Terrorismusbekämpfung, 
Stärkung der Abwehrfähigkeit gegenüber 
CBRN-Risiken und Förderung der 
Agenda für Frauen und Frieden;

Or. en
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Änderungsantrag 442
Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 
ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben 
erfolgen muss;

57. weist auf die grundlegende 
Aufgabe der NATO im Bereich der 
kollektiven Verteidigung hin, die im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO in ergänzender Weise und unter 
Achtung der jeweiligen Besonderheiten 
und Aufgaben erfolgen muss; begrüßt die 
Zusammenarbeit der EU und der NATO 
bei der Großübung „Defender Europe 20“ 
und ist der Ansicht, dass sie eine gute 
Gelegenheit bietet, die Reaktionsfähigkeit 
Europas im Falle von 
Angriffshandlungen zu testen und 
darüber hinaus die Entwicklungen und 
Verbesserungen bei der 
Grenzüberschreitung und der 
militärischen Mobilität zu untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 

57. weist auf die grundlegende 
Aufgabe der NATO im Bereich der 
kollektiven Verteidigung hin, die im 
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Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 
ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben 
erfolgen muss;

Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit der EU und der 
NATO auf beiden Seiten verstärkend 
wirken sollte und unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Besonderheiten und 
Aufgaben erfolgt und weiterhin unter 
uneingeschränkter Achtung der 
Grundsätze der Einbindung, der 
Gegenseitigkeit und der 
Beschlussfassungsautonomie beider 
Organisationen durchgeführt werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 444
Hilde Vautmans

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 
ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben 
erfolgen muss;

57. weist auf die grundlegende 
Aufgabe der NATO im Bereich der 
kollektiven Verteidigung hin, die im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO in ergänzender Weise und unter 
Achtung der jeweiligen Besonderheiten 
und Aufgaben erfolgen muss; fordert eine 
ausreichende Koordinierung zwischen 
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allen NATO-Mitgliedstaaten, 
insbesondere wenn gemeinsame oder 
europäische Interessen auf dem Spiel 
stehen;

Or. en

Änderungsantrag 445
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 
ergänzender Weise und unter Achtung 
der jeweiligen Besonderheiten und 
Aufgaben erfolgen muss;

57. weist auf die grundlegende 
Aufgabe der NATO im Bereich der 
kollektiven Verteidigung hin, die im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

57. weist auf die grundlegende 
Aufgabe der NATO im Bereich der 
kollektiven Verteidigung hin, die im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
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ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 
ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben 
erfolgen muss;

Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO in ergänzender Weise und unter 
Achtung der jeweiligen Besonderheiten 
und Aufgaben erfolgen muss; weist erneut 
darauf hin, dass nicht alle EU-
Mitgliedstaaten Mitglieder der NATO 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 447
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 
ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben 
erfolgen muss;

57. weist auf die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
territorialen Verteidigung hin, die im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit der EU und der 
NATO ergänzend sein muss und unter 
Achtung der jeweiligen Besonderheiten 
und Aufgaben erfolgt;

Or. en
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Änderungsantrag 448
Ioan-Rareş Bogdan

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 
ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben 
erfolgen muss;

57. weist auf die grundlegende 
Aufgabe der NATO im Bereich der 
kollektiven Verteidigung hin, die im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die strategische Partnerschaft zwischen der 
EU und der NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit der EU und der 
NATO ergänzend sein muss und unter 
Achtung der jeweiligen Besonderheiten 
und Aufgaben erfolgt;

Or. en

Änderungsantrag 449
Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen 
der EU und der NATO für die Bewältigung 
der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa und 
seine Nachbarschaft konfrontiert sind, von 
entscheidender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in 

57. weist auf die grundlegende 
Aufgabe der NATO im Bereich der 
kollektiven Verteidigung hin, die im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
anerkannt wird; ist davon überzeugt, dass 
die Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO für die Bewältigung der 
sicherheitspolitischen Herausforderungen, 
mit denen Europa und seine Nachbarschaft 
konfrontiert sind, von entscheidender 
Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit der EU und der 
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ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben 
erfolgen muss;

NATO auf beiden Seiten stärkend wirken 
muss und unter Achtung der jeweiligen 
Besonderheiten und Aufgaben erfolgt;

Or. en

Änderungsantrag 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. erinnert an die grundlegende Rolle 
der NATO im Bereich der kollektiven 
Verteidigung, die im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausdrücklich anerkannt wird; ist davon 
überzeugt, dass die Partnerschaft 
zwischen der EU und der NATO für die 
Bewältigung der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, mit denen Europa 
und seine Nachbarschaft konfrontiert 
sind, von entscheidender Bedeutung ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO in ergänzender Weise und 
unter Achtung der jeweiligen 
Besonderheiten und Aufgaben erfolgen 
muss;

57. ist der Auffassung, dass eine echte 
auf europäische Unabhängigkeit 
ausgerichtete Politik einen Austritt der 
Unterzeichnerstaaten des Washingtoner 
Vertrags aus der NATO erfordert; hält es 
für wünschenswert, dass ein Bündnis der 
europäischen Nationen geschaffen wird, 
das die Sicherheit des Kontinents und die 
diplomatische und strategische 
Unabhängigkeit seiner Mitglieder 
sicherstellt; fordert, dass eine strategische 
Partnerschaft mit Russland und den 
Vereinigten Staaten eingegangen wird, 
die sich auf die Verteidigung der 
gemeinsamen Interessen der 
europäischen Nationen stützt;

Or. fr

Änderungsantrag 451
Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 57 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

57a. ist besorgt angesichts der 
fehlenden Solidarität und der 
zunehmenden Spannungen zwischen den 
NATO-Mitgliedern, da das Vorgehen der 



AM\1192396DE.docx 105/129 PE643.151v01-00

DE

einen die Sicherheit der anderen 
beeinträchtigt; stellt den Einsatz der US-
Führung für die gemeinsame 
transatlantische Sicherheitsarchitektur in 
Frage; stellt fest, dass ein Mitglied der 
NATO mit Russland zusammenarbeitet, 
um unsere Verbündeten im Krieg gegen 
den IS in Syrien zu entwaffnen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, der Entstehung 
divergierender Interessen 
entgegenzutreten und die Einheit der 
NATO zu wahren;

Or. en

Änderungsantrag 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 57 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

57a. begrüßt, dass sich kürzlich der 
politische Dialog zwischen der EU und 
der NATO sowohl auf offizieller als auch 
inoffizieller Ebene intensiviert hat, zumal 
dieser Dialog nach wie vor ein 
wesentliches Instrument für die Stärkung 
des gegenseitigen Vertrauens, den Aufbau 
von Vertrauen und die Sensibilisierung 
der Parlamente und das Verständnis von 
zentralen Fragen ist, die die Sicherheit 
des euro-atlantischen Raums und damit 
der NATO-Verbündeten und der EU-
Mitgliedstaaten betreffen;

Or. en

Änderungsantrag 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Entschließungsantrag
Ziffer 58
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Entschließungsantrag Geänderter Text

58. betont die Bedeutung der 
Partnerschaft zwischen der EU und den 
Vereinten Nationen für die Lösung 
internationaler Konflikte und für 
Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung; 
fordert die beiden Organisationen auf, ihre 
Anstrengungen in den Gebieten, in denen 
sie wichtige zivile und militärische 
Missionen durchführen, noch stärker 
abzustimmen, um Überschneidungen zu 
vermeiden und Synergien zu maximieren;

58. weist darauf hin, wie wichtig die 
Partnerschaft zwischen der EU und den 
Vereinten Nationen bei der Beilegung 
internationaler Konflikte im Rahmen der 
bestehenden vereinbarten 
Verhandlungsformate ist, die auf den 
Normen und Grundsätzen des 
Völkerrechts, der Charta der Vereinten 
Nationen und der Schlussakte von 
Helsinki der OSZE aus dem Jahr 1975 
und der Friedenskonsolidierung beruhen; 
fordert die beiden Organisationen auf, ihre 
Anstrengungen in den Gebieten, in denen 
sie wichtige zivile und militärische 
Missionen durchführen, noch stärker 
abzustimmen, um Überschneidungen zu 
vermeiden und Synergien zu maximieren;

Or. en

Änderungsantrag 454
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 58

Entschließungsantrag Geänderter Text

58. betont die Bedeutung der 
Partnerschaft zwischen der EU und den 
Vereinten Nationen für die Lösung 
internationaler Konflikte und für 
Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung; 
fordert die beiden Organisationen auf, ihre 
Anstrengungen in den Gebieten, in denen 
sie wichtige zivile und militärische 
Missionen durchführen, noch stärker 
abzustimmen, um Überschneidungen zu 
vermeiden und Synergien zu maximieren;

58. betont die Bedeutung der 
Partnerschaft zwischen der EU und den 
Vereinten Nationen für die Lösung 
internationaler Konflikte und für 
Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung; 
fordert die beiden Organisationen auf, ihre 
Anstrengungen in den Gebieten, in denen 
sie wichtige zivile und militärische 
Missionen durchführen, noch stärker 
abzustimmen, um Überschneidungen zu 
vermeiden und Synergien zu maximieren; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, mehr zur Friedenssicherung der 
Vereinten Nationen beizutragen, und 
fordert die Organe der EU auf, 
diesbezüglich Unterstützung zu leisten;
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Or. en

Änderungsantrag 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. betont die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
anderen internationalen Institutionen, 
insbesondere der Afrikanischen Union und 
der OSZE; vertritt die Ansicht, dass die EU 
ferner den Dialog und die Zusammenarbeit 
mit den Drittländern ihrer Region sowie 
mit den regionalen und subregionalen 
Organisationen intensivieren sollte;

59. betont die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
anderen internationalen Institutionen, 
insbesondere der Afrikanischen Union und 
der OSZE; vertritt die Ansicht, dass die EU 
ferner den Dialog und die Zusammenarbeit 
mit den Drittländern ihrer Region sowie 
mit den regionalen und subregionalen 
Organisationen intensivieren sollte; ist 
ferner der Ansicht, dass ein stabiles und 
friedliches Umfeld in den 
Nachbarländern der Union von 
wesentlicher Bedeutung ist, um die 
Region zu stabilisieren, die Bevölkerung 
zu schützen, den Frieden zu wahren und 
Konflikte zu verhüten; stellt mit Bedauern 
fest, dass es der Europäische Rat 
versäumt hat, Fortschritte bei der 
Erweiterung der Union in den westlichen 
Balkanstaaten zu erzielen, insbesondere 
in Bezug auf die Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen mit 
Nordmazedonien und Albanien; fordert 
die Mitgliedstaaten, den Rat und die 
Kommission nachdrücklich auf, eine enge 
Beziehung zu den Ländern des westlichen 
Balkans zu pflegen, auf frühere Zusagen 
der EU im Hinblick auf die Perspektive 
dieser Länder in Europa Taten folgen zu 
lassen und ihre Reformen, die der 
Erfüllung der Kopenhagener Kriterien 
für die Mitgliedschaft in der EU dienen, 
zu unterstützen; stellt fest, dass 
sichergestellt werden muss, dass jedes 
Land auf der Grundlage seiner 
tatsächlichen Fortschritte bei der 
Erfüllung dieser Anforderungen beurteilt 
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wird; weist darauf hin, dass nach wie vor 
ein glaubwürdiger Rahmen für die 
Erweiterung benötigt wird; stellt fest, dass 
die Integration der Region weiter zu 
vertiefen ist, um die stabile und friedliche 
Entwicklung des westlichen Balkans als 
strategischer Partner der Europäischen 
Union sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. betont die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
anderen internationalen Institutionen, 
insbesondere der Afrikanischen Union und 
der OSZE; vertritt die Ansicht, dass die EU 
ferner den Dialog und die Zusammenarbeit 
mit den Drittländern ihrer Region sowie 
mit den regionalen und subregionalen 
Organisationen intensivieren sollte;

59. betont die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
anderen internationalen Institutionen, 
insbesondere der Afrikanischen Union und 
der OSZE; vertritt die Ansicht, dass die EU 
ferner den Dialog und die Zusammenarbeit 
mit den Drittländern, die ihre Werte und 
strategischen Prioritäten teilen, sowie mit 
den regionalen und subregionalen 
Organisationen intensivieren sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. betont die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
anderen internationalen Institutionen, 
insbesondere der Afrikanischen Union 

59. betont die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
anderen internationalen Institutionen, 
insbesondere der OSZE und der 
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und der OSZE; vertritt die Ansicht, dass 
die EU ferner den Dialog und die 
Zusammenarbeit mit den Drittländern ihrer 
Region sowie mit den regionalen und 
subregionalen Organisationen intensivieren 
sollte;

Afrikanischen Union; vertritt die Ansicht, 
dass die EU ferner den Dialog und die 
Zusammenarbeit mit den Drittländern ihrer 
Region sowie mit den regionalen und 
subregionalen Organisationen intensivieren 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 458
Joachim Schuster

Entschließungsantrag
Ziffer 59 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

59a. ist der Ansicht, dass angesichts der 
zunehmenden Konflikte mit Russland 
eine neue Entspannungspolitik in Europa 
erforderlich ist, die den 
Sicherheitsbedürfnissen unserer 
osteuropäischen Mitgliedstaaten, der 
östlichen Partnerländer und der von 
Russland wahrgenommenen Bedrohung 
Rechnung trägt; fordert daher, dass der 
OSZE eine größere Aufgabe als 
übergeordneter Rahmen zugestanden 
wird, wenn es um den Dialog zwischen 
der NATO und der Organisation des 
Vertrags über kollektive Sicherheit 
(OVKAS) über eine neue 
Sicherheitskooperation und -architektur 
in Europa geht, sowie dass die EU und die 
Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) 
auf der Ebene der Wirtschaft 
zusammenarbeiten; fordert darüber 
hinaus einen verstärkten Dialog auf der 
Ebene der Vereinten Nationen, um 
insbesondere China und andere Staaten 
dazu zu bewegen, die Rüstungskontrolle 
auszuweiten und die weltweite nukleare 
und konventionelle Abrüstung und die 
Nichtverbreitung von Waffen 
voranzutreiben;

Or. en
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Änderungsantrag 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ehrgeizigen und anspruchsvollen Formen 
der Zusammenarbeit sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Strukturen der EU, 
der NATO und der Vereinten Nationen, 
die die gemeinsame Beteiligung an 
Operationen erleichtern und auf diese 
Weise die operative strategische 
Autonomie der Union stärken können; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die 
Beispiele für Zusammenarbeit wie die 
Europäische Interventionsinitiative, die 
nordische Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO) und die zunehmende 
Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
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offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ehrgeizigen und anspruchsvollen Formen 
der Zusammenarbeit sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Strukturen der EU, der 
NATO und der Vereinten Nationen, die die 
gemeinsame Beteiligung an Operationen 
erleichtern und auf diese Weise die 
operative strategische Autonomie der 
Union stärken können; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Beispiele für 
Zusammenarbeit wie die Europäische 
Interventionsinitiative, die nordische 
Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO) und die zunehmende 
Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ambitionierten und anspruchsvollen 
Formen der Zusammenarbeit sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Strukturen 
der EU, der NATO und der Vereinten 
Nationen, die die gemeinsame Beteiligung 
an Operationen erleichtern und auf diese 
Weise die operative strategische 
Autonomie der Union stärken können;

Or. en

Änderungsantrag 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ehrgeizigen und anspruchsvollen Formen 
der Zusammenarbeit sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Strukturen der EU, der 
NATO und der Vereinten Nationen, die die 
gemeinsame Beteiligung an Operationen 
erleichtern und auf diese Weise die 
operative strategische Autonomie der 
Union stärken können; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Beispiele für 
Zusammenarbeit wie die Europäische 
Interventionsinitiative, die nordische 
Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO) und die zunehmende 

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ambitionierten und anspruchsvollen 
Formen der Zusammenarbeit sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Strukturen 
der EU, der NATO und der Vereinten 
Nationen, die die gemeinsame Beteiligung 
an Operationen erleichtern und auf diese 
Weise die operative Autonomie der Union 
stärken können; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Beispiele für 
Zusammenarbeit wie die Europäische 
Interventionsinitiative, die nordische 
Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO), die gemeinsamen 
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Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

Expeditionstruppe und die zunehmende 
Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ehrgeizigen und anspruchsvollen Formen 
der Zusammenarbeit sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Strukturen der EU, der 
NATO und der Vereinten Nationen, die die 
gemeinsame Beteiligung an Operationen 
erleichtern und auf diese Weise die 
operative strategische Autonomie der 
Union stärken können; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Beispiele für 
Zusammenarbeit wie die Europäische 
Interventionsinitiative, die nordische 
Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO) und die zunehmende 
Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ambitionierten und anspruchsvollen 
Formen der Zusammenarbeit sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Strukturen 
der EU, der NATO und der Vereinten 
Nationen, die die gemeinsame Beteiligung 
an Operationen erleichtern und auf diese 
Weise die operativen Ziele der Union 
stärken können; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Beispiele für 
Zusammenarbeit wie die Europäische 
Interventionsinitiative, die nordische 
Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO), die Visegrád-Gruppe und 
die zunehmende Integration der Streitkräfte 
Deutschlands und der Niederlande diesem 
Streben nach einer Intensivierung der 
militärischen Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ehrgeizigen und anspruchsvollen Formen 
der Zusammenarbeit sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Strukturen der EU, der 
NATO und der Vereinten Nationen, die die 
gemeinsame Beteiligung an Operationen 
erleichtern und auf diese Weise die 
operative strategische Autonomie der 
Union stärken können; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Beispiele für 
Zusammenarbeit wie die Europäische 
Interventionsinitiative, die nordische 
Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO) und die zunehmende 
Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ambitionierten und anspruchsvollen 
Formen der Zusammenarbeit sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Strukturen 
der EU, der NATO, der OSZE und der 
Vereinten Nationen, die die gemeinsame 
Beteiligung an Operationen erleichtern und 
auf diese Weise die operative strategische 
Autonomie der Union stärken können; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die 
Beispiele für Zusammenarbeit wie die 
Europäische Interventionsinitiative, die 
nordische Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO) und die zunehmende 
Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 464
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ehrgeizigen und anspruchsvollen Formen 
der Zusammenarbeit sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Strukturen der EU, der 

60. unterstützt parallel zu den 
institutionellen Kooperationen und 
Partnerschaften die Kombination aus 
verschiedenen flexiblen, vielgestaltigen, 
offenen und gleichzeitig einsatzfähigen, 
ambitionierten und anspruchsvollen 
Formen der Zusammenarbeit sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Strukturen 
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NATO und der Vereinten Nationen, die die 
gemeinsame Beteiligung an Operationen 
erleichtern und auf diese Weise die 
operative strategische Autonomie der 
Union stärken können; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Beispiele für 
Zusammenarbeit wie die Europäische 
Interventionsinitiative, die nordische 
Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO) und die zunehmende 
Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

der EU, der NATO und der Vereinten 
Nationen, die die gemeinsame Beteiligung 
an Operationen erleichtern und auf diese 
Weise die GASP und die GSVP stärken 
können; betont in diesem Zusammenhang, 
dass die Beispiele für Zusammenarbeit wie 
die Europäische Interventionsinitiative, die 
nordische Verteidigungszusammenarbeit 
(NORDEFCO) und die zunehmende 
Integration der Streitkräfte Deutschlands 
und der Niederlande diesem Streben nach 
einer Intensivierung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 60 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

60a. betont, wie wichtig multilaterale 
Verhandlungen zwischen der 
Europäischen Union und den beteiligten 
Parteien sind, um der Gefahr der 
Verbreitung von Atomwaffen zu 
begegnen; fordert nachdrücklich die 
Einhaltung der Verträgen über die 
Nutzung der Kernkraft, die Unterstützung 
des Abschlusses eines neuen Vertrags, der 
den Vertrag über nukleare 
Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) 
ersetzt, und die Verlängerung des 
Atomwaffensperrvertrags im Jahr 2020;

Or. en

Änderungsantrag 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers
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Entschließungsantrag
Ziffer 60 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

60a. nimmt zur Kenntnis, dass neben 
militärischen Fähigkeiten und der 
Zusammenarbeit die politische und 
wirtschaftliche Stabilität in den 
afrikanischen Ländern südlich der 
Sahara von entscheidender Bedeutung 
sind, um die Zunahme dschihadistischer 
Aktivitäten einzudämmen, die 
Migrationskrisen zu entschärfen und die 
Ausbreitung und den Einfluss des 
Extremismus zu bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 60 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

60b. würdigt und unterstützt die EU-
Mission zur Unterstützung des 
Grenzschutzes (EUBAM) in Libyen, die 
den Übergang zur Demokratie fördert und 
sich für die Ausbildung und Beratung mit 
Blick auf die Grenzsicherheit Libyens auf 
dem Land, in der Luft und zu See und für 
deren Ausbau einsetzt;

Or. en

Änderungsantrag 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 60 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

60c. fordert die EU ferner auf, ihren 
auf dem vierten EU-Afrika-Gipfel 
eingegangenen Verpflichtungen 
nachzukommen und zur Förderung der 
wirtschaftlichen und politischen Stabilität 
beizutragen und der afrikanischen 
Bereitschaftstruppe weitere Unterstützung 
ihrer Fähigkeiten zu gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 60 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

60d. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten 
ihre Waffensysteme und ihre Munition 
entsprechend den Normen der NATO 
wählen, um die Interoperabilität zwischen 
den Verbündeten aufrechtzuerhalten;

Or. en

Änderungsantrag 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Entschließungsantrag
Ziffer 60 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

60e. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Zusammenarbeit mit der Afrikanischen 
Union fortzusetzen und die bereits 
eingegangenen Verpflichtungen weiterhin 
zu erfüllen;

Or. en
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Änderungsantrag 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 60 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

60f. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
allen bereits vereinbarten Aspekten 
weiterhin mit den ASEAN-Ländern 
zusammenzuarbeiten; betont ferner, dass 
bei den wirtschaftlichen Umgangsformen 
und der Terrorismusbekämpfung 
zusammengearbeitet werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 60 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

60g. nimmt die wachsende politische, 
wirtschaftliche, ökologische, 
sicherheitspolitische und strategische 
Bedeutung des nördlichen Polarkreises 
zur Kenntnis und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Zusammenarbeit mit dem Arktischen Rat 
in allen Fragen von europäischem 
Interesse fortzusetzen und eine 
umfassende Strategie für die Region zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Entschließungsantrag
Ziffer 61
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Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt 
wurde; stellt fest, dass diese neue GD mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut 
werden sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas 
beitragen würde; nimmt zur Kenntnis, 
dass ihre fünf wichtigsten Aufgaben 
(Umsetzung und Kontrolle des EVF, 
Schaffung eines offenen und 
wettbewerbsfähigen europäischen Markts 
für Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) 
festgelegt wurden, fordert die Kommission 
jedoch auf, die neue Generaldirektion 
näher zu erläutern; fragt sich, in welchem 
Verhältnis sie zu anderen Strukturen 
stehen wird, die im Bereich der 
Verteidigungspolitik tätig sind und 
anderen Zuständigkeiten (EDA, EAD 
usw.) unterliegen;

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen, 
einschließlich der Schaffung einer 
gemeinsamen Verteidigung in naher 
Zukunft, wie in Artikel 42 Absatz 2 EUV 
vorgesehen; ist der Ansicht, dass im 
Rahmen der Konferenz zur Zukunft 
Europas Überlegungen zur europäischen 
Verteidigung angestellt werden müssen, 
die den Veränderungen des strategischen 
Umfelds der EU angemessen Rechnung 
tragen, unter anderem durch die 
Erwägung von Vertragsänderungen;

Or. en

Änderungsantrag 474
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 61
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Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt 
wurde; stellt fest, dass diese neue GD mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem 
Verhältnis sie zu anderen Strukturen 
stehen wird, die im Bereich der 
Verteidigungspolitik tätig sind und 
anderen Zuständigkeiten (EDA, EAD 
usw.) unterliegen;

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion für Verteidigung 
und Raumfahrt in der Kommission 
angekündigt wurde, die unter der 
Zuständigkeit des für den Binnenmarkt 
zuständigen Kommissionsmitglieds stehen 
soll; stellt fest, dass diese neue GD mit der 
Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, wie sie ihre Arbeit mit 
der anderer verteidigungspolitischer 
Strukturen, die mit anderen Aufgaben 
betraut sind (EDA, EAD usw.), 
koordinieren wird, um die Effizienz der 
Nutzung der verfügbaren Ressourcen zu 
maximieren und für eine wirksame 
Zusammenarbeit zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 475
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 61
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Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt 
wurde; stellt fest, dass diese neue GD mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas 
beitragen würde; nimmt zur Kenntnis, dass 
ihre fünf wichtigsten Aufgaben 
(Umsetzung und Kontrolle des EVF, 
Schaffung eines offenen und 
wettbewerbsfähigen europäischen Markts 
für Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem 
Verhältnis sie zu anderen Strukturen 
stehen wird, die im Bereich der 
Verteidigungspolitik tätig sind und 
anderen Zuständigkeiten (EDA, EAD 
usw.) unterliegen;

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion für Verteidigung 
und Raumfahrt in der Kommission 
angekündigt wurde, die unter der 
Zuständigkeit des für den Binnenmarkt 
zuständigen Kommissionsmitglieds stehen 
soll; stellt fest, dass diese neue GD mit der 
Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, wie sie ihre Arbeit mit 
der anderer verteidigungspolitischer 
Strukturen, die mit anderen Aufgaben 
betraut sind (EDA, EAD usw.), 
koordinieren wird, und welche Initiativen 
sie zur Durchsetzung des 
Verteidigungspakets aus dem Jahr 2009 
und anderer regulatorischer Aspekte 
eines neu entstehenden europäischen 
Verteidigungsmarktes und der 
Ausfuhrkontrolle unternehmen wird;

Or. en

Änderungsantrag 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
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Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt 
wurde; stellt fest, dass diese neue GD mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem 
Verhältnis sie zu anderen Strukturen 
stehen wird, die im Bereich der 
Verteidigungspolitik tätig sind und 
anderen Zuständigkeiten (EDA, EAD 
usw.) unterliegen;

61. lehnt die Einrichtung einer 
Generaldirektion für Verteidigung und 
Raumfahrt in der Kommission unter der 
Verantwortung des für den Binnenmarkt 
zuständigen Kommissionsmitglieds ab; 
stellt fest, dass diese neue GD mit der 
Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, wie sie ihre Arbeit mit 
der anderer verteidigungspolitischer 
Strukturen, die mit anderen Aufgaben 
betraut sind (EDA, EAD usw.), 
koordinieren wird;

Or. fr

Änderungsantrag 477
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 61
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Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt 
wurde; stellt fest, dass diese neue GD mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem 
Verhältnis sie zu anderen Strukturen 
stehen wird, die im Bereich der 
Verteidigungspolitik tätig sind und 
anderen Zuständigkeiten (EDA, EAD 
usw.) unterliegen;

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
begrüßt, dass die Einrichtung einer 
Generaldirektion für Verteidigung und 
Raumfahrt in der Kommission 
angekündigt wurde, die unter der 
Zuständigkeit des für den Binnenmarkt 
zuständigen Kommissionsmitglieds stehen 
soll; stellt fest, dass diese neue GD mit der 
Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fordert die Kommission zur 
Vorlage eines Plan auf, in dem dargelegt 
wird, wie sie ihre Arbeit mit der anderer 
verteidigungspolitischer Strukturen, die 
mit anderen Aufgaben betraut sind (EDA, 
EAD usw.), koordinieren wird;

Or. en

Änderungsantrag 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text
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61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt 
wurde; stellt fest, dass diese neue GD mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas 
beitragen würde; nimmt zur Kenntnis, dass 
ihre fünf wichtigsten Aufgaben 
(Umsetzung und Kontrolle des EVF, 
Schaffung eines offenen und 
wettbewerbsfähigen europäischen Markts 
für Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem 
Verhältnis sie zu anderen Strukturen 
stehen wird, die im Bereich der 
Verteidigungspolitik tätig sind und 
anderen Zuständigkeiten (EDA, EAD 
usw.) unterliegen;

61. ist der Überzeugung, dass sich die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung in strukturellen 
Veränderungen niederschlagen; nimmt zur 
Kenntnis, dass die Einrichtung einer 
Generaldirektion für Verteidigung und 
Raumfahrt in der Kommission 
angekündigt wurde, die unter der 
Zuständigkeit des für den Binnenmarkt 
zuständigen Kommissionsmitglieds stehen 
soll; stellt fest, dass diese neue GD mit der 
Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, wie sie ihre Arbeit mit 
der anderer verteidigungspolitischer 
Strukturen, die mit anderen Aufgaben 
betraut sind (EDA, EAD usw.), 
koordinieren wird;

Or. en

Änderungsantrag 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Überzeugung, dass die 61. ist der Überzeugung, dass die 
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Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt 
wurde; stellt fest, dass diese neue GD mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem 
Verhältnis sie zu anderen Strukturen 
stehen wird, die im Bereich der 
Verteidigungspolitik tätig sind und 
anderen Zuständigkeiten (EDA, EAD 
usw.) unterliegen;

Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
begrüßt, dass die Einrichtung einer 
Generaldirektion für 
Verteidigungsindustrie und Raumfahrt in 
der Kommission angekündigt wurde, die 
unter der Zuständigkeit des für den 
Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds stehen soll; stellt 
fest, dass diese neue GD mit der 
Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden; fordert die Kommission auf, die 
neue Generaldirektion näher zu 
beschreiben; fragt sich, wie sie ihre Arbeit 
mit der anderer verteidigungspolitischer 
Strukturen, die mit anderen Aufgaben 
betraut sind (EDA, EAD usw.), 
koordinieren wird;

Or. fr

Änderungsantrag 480
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
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strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt wurde; 
stellt fest, dass diese neue GD mit der 
Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem Verhältnis 
sie zu anderen Strukturen stehen wird, die 
im Bereich der Verteidigungspolitik tätig 
sind und anderen Zuständigkeiten (EDA, 
EAD usw.) unterliegen;

strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
einer Generaldirektion 
„Verteidigungsindustrie und Raumfahrt“ 
in der Europäischen Kommission unter der 
Verantwortung des für den Binnenmarkt 
zuständigen Kommissionsmitglieds 
angekündigt wurde; stellt fest, dass diese 
neue GD mit der Unterstützung, 
Koordinierung oder Ergänzung der 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten im 
Bereich der europäischen Verteidigung 
betraut werden sollte und somit zur 
Stärkung der strategischen Autonomie 
Europas beitragen würde; nimmt zur 
Kenntnis, dass ihre fünf wichtigsten 
Aufgaben (Umsetzung und Kontrolle des 
EVF, Schaffung eines offenen und 
wettbewerbsfähigen europäischen Markts 
für Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem Verhältnis 
sie zu anderen Strukturen stehen wird, die 
im Bereich der Verteidigungspolitik tätig 
sind und anderen Zuständigkeiten (EDA, 
EAD usw.) unterliegen;

Or. de

Änderungsantrag 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 

61. ist der Überzeugung, dass die 
Fortschritte im Bereich der europäischen 
Verteidigung Perspektiven für wichtige 
strukturelle Veränderungen eröffnen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
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einer Generaldirektion „Verteidigung und 
Raumfahrt“ in der Europäischen 
Kommission unter der Verantwortung des 
für den Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds angekündigt 
wurde; stellt fest, dass diese neue GD mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; fragt sich, in welchem 
Verhältnis sie zu anderen Strukturen 
stehen wird, die im Bereich der 
Verteidigungspolitik tätig sind und 
anderen Zuständigkeiten (EDA, EAD 
usw.) unterliegen;

einer Generaldirektion für Verteidigung 
und Raumfahrt in der Kommission 
angekündigt wurde, die unter der 
Zuständigkeit des für den Binnenmarkt 
zuständigen Kommissionsmitglieds stehen 
soll; stellt fest, dass diese neue GD mit der 
Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut werden 
sollte und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas beitragen 
würde; nimmt zur Kenntnis, dass ihre fünf 
wichtigsten Aufgaben (Umsetzung und 
Kontrolle des EVF, Schaffung eines 
offenen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) festgelegt 
wurden, fordert die Kommission jedoch 
auf, die neue Generaldirektion näher zu 
erläutern; weist darauf hin, dass eine 
Koordinierung mit der anderen 
verteidigungspolitischen Strukturen, die 
mit anderen Aufgaben betraut sind (EDA, 
EAD usw.), erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Entschließungsantrag
Ziffer 61 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

61a. nimmt zur Kenntnis, dass die 
Einrichtung einer Generaldirektion für 
Verteidigung und Raumfahrt in der 
Kommission angekündigt wurde, die 
unter der Zuständigkeit des für den 
Binnenmarkt zuständigen 
Kommissionsmitglieds stehen soll; stellt 
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fest, dass diese neue Generaldirektion mit 
der Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
europäischen Verteidigung betraut 
werden soll und somit zur Stärkung der 
strategischen Autonomie Europas 
beitragen würde; nimmt zur Kenntnis, 
dass ihre fünf wichtigsten Aufgaben 
(Umsetzung und Kontrolle des EVF, 
Schaffung eines offenen und 
wettbewerbsfähigen europäischen Markts 
für Verteidigungsgüter, Umsetzung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität, 
Stärkung einer starken und innovativen 
Raumfahrtindustrie, Umsetzung des 
künftigen Weltraumprogramms) 
festgelegt wurden, fordert die Kommission 
jedoch auf, die neue Generaldirektion 
eingehender zu beschreiben; fragt 
sich, wie sie ihre Arbeit mit der anderer 
verteidigungspolitischer Strukturen, die 
mit anderen Aufgaben betraut sind (EDA, 
EAD usw.), koordinieren wird;

Or. en

Änderungsantrag 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Entschließungsantrag
Ziffer 61 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

61a. weist erneut darauf hin, dass die 
Entwicklung neuer Formate, wie 
beispielsweise eines EU-Sicherheitsrates, 
wie dies von Bundeskanzlerin Merkel und 
Präsident Macron befürwortet wird, und 
neuer Mittel für eine engere Abstimmung 
innerhalb der Europäischen Union und 
mit internationalen Gremien 
möglicherweise einen effektiveren 
Entscheidungsprozess im Rahmen der 
GASP fördern könnten; ist der Ansicht, 
dass bei der Schaffung dieser Formate 
zugleich Verfahren erarbeitet werden 
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sollten, die der Sicherstellung der 
demokratischen Kontrolle durch das 
Europäische Parlament dienen;

Or. fr

Änderungsantrag 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Entschließungsantrag
Ziffer 61 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

61a. verpflichtet sich, für eine enge 
parlamentarische Kontrolle der 
Missionen, Instrumente und Initiativen 
im Bereich der europäischen 
Verteidigung zu sorgen; fordert die Hohe 
Vertreterin/Vizepräsidentin, den Rat und 
die verschiedenen betroffenen 
europäischen Strukturen auf, dem 
Unterausschuss über die Ausführung 
ihres jeweiligen Mandats regelmäßig 
Bericht zu erstatten;

Or. fr

Änderungsantrag 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 61 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

61b. fordert, dass eine europäische 
Verteidigungsstrategie ausgearbeitet wird, 
die eine notwendige Ergänzung zur 
Gesamtstrategie von 2016 darstellt und 
einen Orientierungs- und 
Planungsrahmen bildet, der für den 
wirksame Einsatz der neuen Instrumente 
und Mittel unerlässlich ist;
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Or. fr

Änderungsantrag 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Entschließungsantrag
Ziffer 62

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Europäischen Rat, dem 
Rat, der Kommission, dem designierten 
Mitglied der Kommission mit 
Zuständigkeit für den Binnenmarkt, der 
Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
dem Generalsekretär der NATO, den EU-
Einrichtungen in den Bereichen Weltraum, 
Sicherheit und Verteidigung sowie den 
Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.

62. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Europäischen Rat, dem 
Rat, der Kommission, dem designierten 
Mitglied der Kommission mit 
Zuständigkeit für den Binnenmarkt, der 
Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
der OSZE, dem Generalsekretär der 
NATO, den EU-Einrichtungen in den 
Bereichen Weltraum, Sicherheit und 
Verteidigung sowie den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.
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