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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – 
Jahresbericht
(2019/2135(INI))

Das Europäische Parlament,

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

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 20. Dezember 
2013, vom 26. Juni 2015, vom 15. Dezember 2016, vom 22. Juni 2017, vom 28. Juni 
2018, vom 14. Dezember 2018 und vom 20. Juni 2019,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. November 2013, vom 
18. November 2014, vom 18. Mai 2015, vom 27. Juni 2016, vom 14. November 2016, 
vom 18. Mai 2017, vom 17. Juli 2017, vom 25. Juni 2018 und vom 17. Juni 2019 zur 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik,

– unter Hinweis auf das am 28. Juni 2016 von der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) vorgelegte 
Dokument mit dem Titel „Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: Ein stärkeres 
Europa – Eine Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union“,

– unter Hinweis auf die Gemeinsamen Erklärungen des Präsidenten des Europäischen 
Rates, des Präsidenten der Europäischen Kommission und des Generalsekretärs der 
Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) vom 8. Juli 2016 und vom 10. Juli 2018,

– unter Hinweis auf das gemeinsame Paket aus 42 Vorschlägen, das vom Rat der 
Europäischen Union und vom Nordatlantikrat am 6. Dezember 2016 gebilligt wurde, 
die Fortschrittsberichte vom 14. Juni und vom 5. Dezember 2017 über die Umsetzung 
dieses Pakets und das neue Paket aus 32 Vorschlägen, das von den beiden Räten am 
5. Dezember 2017 gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf das Reflexionspapier über die Zukunft der europäischen Verteidigung 
vom 7. Juni 2017,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2013 zu dem Thema 
„Militärische Strukturen der EU: aktueller Stand und Aussichten für die Zukunft“1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2017 zum Thema „Eine 
Weltraumstrategie für Europa“2,

1 ABl. C 93 vom 9.3.2016, S. 144.
2 ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 11.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2016 zu der europäischen 
Verteidigungsunion3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. März 2017 zu dem Thema 
„Verfassungsmäßige, rechtliche und institutionelle Auswirkungen einer Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Möglichkeiten aufgrund des Vertrags von 
Lissabon“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2017 zum Mandat für den Trilog 
über den Entwurf des Haushaltsplans 20185,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2018 zu militärischer 
Mobilität6,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1092 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Juli 2018 zur Einrichtung des Europäischen Programms zur 
industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich zwecks Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Innovation in der Verteidigungsindustrie der Union7,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds8,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 23. November 2016 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (nach dem Jahresbericht des Rates 
an das Europäische Parlament über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik)9, 
vom 13. Dezember 2017 zu dem Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik10 und vom 12. Dezember 2018 über den 
Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik11,

– unter Hinweis auf das am 14. November 2016 von der HR/VP vorgelegte Dokument 
mit dem Titel „Implementation Plan on Security and Defence“ (Umsetzungsplan für 
Sicherheit und Verteidigung),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2018 zu den Beziehungen 
zwischen der EU und der NATO12,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. November 2016 mit dem 
Titel „Europäischer Verteidigungs-Aktionsplan“ (COM(2016)0950),

– unter Hinweis auf das am 7. Juni 2017 von der Kommission in der Pressemitteilung 

3 ABl. C 224 vom 27.6.2018, S. 18.
4 ABl. C 263 vom 25.7.2018, S. 125.
5 ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 253.
6 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0498.
7 ABl. L 200 vom 7.8.2018, S. 30–43.
8 Angenommene Texte dieses Datums, P8_TA(2019)0430.
9 ABl. C 224 vom 27.6.2018, S. 50.
10 ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 36.
11 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0514.
12 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0257.



PR\1191038DE.docx 5/16 PE641.445v02-00

DE

„Ein Europa, das sich verteidigt: Kommission eröffnet Debatte über Wege zur 
Sicherheits- und Verteidigungsunion“ vorgestellte neue Verteidigungspaket,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 14. Dezember 2016 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik13, vom 13. Dezember 2017 zu dem 
Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik14 
und vom 12. Dezember 2018 zu dem Jahresbericht über die Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik15,

– unter Hinweis auf den am 28. März 2018 veröffentlichten Aktionsplan der EU zur 
militärischen Mobilität,

– unter Hinweis auf die am 18. September 2018 angenommenen Schlussfolgerungen des 
Rates zum Thema „Stärkung der Strategischen Partnerschaft VN-EU für 
Friedenseinsätze und Krisenbewältigung: Prioritäten 2019-2021“;

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A9-0000/2019),

Ein dauerhaft unsicheres und unberechenbares Sicherheitsumfeld

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

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

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

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

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

13 ABl. C 238 vom 6.7.2018, S. 89.
14 ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 47.
15 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0513.
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Investitionen, die Heterogenität der Fähigkeiten und die fehlende Interoperabilität aber 
auch und vor allem eine politische Zurückhaltung bei der Umsetzung der in den EU-
Verträgen vorgesehenen soliden Bestimmungen und zahlreicher Kooperationen 
zwischen den Mitgliedstaaten die Fähigkeit der EU geschwächt haben, bei externen 
Krisen eine entscheidende Rolle zu spielen; erkennt ferner an, dass kein Land in der 
Lage ist, den Sicherheitsherausforderungen auf dem europäischen Kontinent und seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu begegnen;

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

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

Notwendigkeit, die strategische Autonomie Europas zu stärken

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

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

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

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

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

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

Konsolidierung der echten Fortschritte zur Stärkung der strategischen Autonomie Europas

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

Missionen und Operationen der GSVP

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

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

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

18. unterstreicht das globale Engagement der Union in der Sahelzone und am Horn von 
Afrika durch sechs zivile (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) und 
militärische (EUTM Mali, EUTM Somalia, ATALANTA) Missionen; begrüßt und 
unterstützt die Bemühungen, die unternommen werden, um die Arbeit der zivilen 
Missionen in der Sahelzone im Zusammenhang mit sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, die über die Länder hinausgehen, in die europäische Missionen 
entsandt wurden, zu regionalisieren;
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19. ist besorgt angesichts der Verschlechterung der Lage in Burkina Faso; fragt, ob es 
sinnvoll ist, eine zivile und/oder militärische Mission zu entsenden, um die 
verantwortungsvolle Führung im Sicherheitssektor und die Achtung der 
Menschenrechte zu stärken und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Sicherheitskräfte 
wiederherzustellen;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Rahmen des EVF hin;

42. begrüßt die effektive Umsetzung einer Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) 
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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;

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;

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;

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 unmittelbar gerecht zu werden;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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;

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;

53. stellt fest, dass die Zusammenarbeit im Bereich der Fähigkeiten noch in den Anfängen 
steckt, sodass die Union und ihre Mitgliedstaaten noch nicht von den konkreten 
Ergebnissen einer intensiven und vertieften Zusammenarbeit profitieren können; ist 
davon überzeugt, dass die operative Umsetzung der europäischen Ambitionen auf Dauer 
angelegt ist und auf dem anhaltenden politischen Willen der Mitgliedstaaten beruht; 
betont die Notwendigkeit einer flexiblen Zusammenarbeit durch flexible und modulare 
Instrumente, die die Annäherung der strategischen Kulturen und die Interoperabilität 
zwischen freiwilligen Partnern, die über Kapazitäten verfügen, erleichtern; unterstützt 
spontane Kooperationen oder Pooling-Mechanismen wie das Europäische 
Lufttransportkommando (EATC), das seine Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt 
hat, und befürwortet seine Ausweitung auf andere Bereiche (Hubschrauber, 
medizinische Unterstützung);

Verteidigungszusammenarbeit und Partnerschaften im Rahmen der GSVP 

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

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;

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 eines Verteidigungs- und Sicherheitsvertrags mit dem Vereinigten 
Königreich vor, der es diesem ermöglicht, sich möglichst weitgehend an den 
Instrumenten der Union zu beteiligen;

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;

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;

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;

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;
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Institutioneller Rahmen 

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;

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.


