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Änderungsantrag 1
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 11. November 2010 zur Stärkung der 
OSZE – Eine Rolle für die EU,

Or. en

Änderungsantrag 2
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der von der Hohen 
Vertreterin am 8. Juli 2010 im Plenum 
des Europäischen Parlaments 
abgegebenen Erklärung zur 
grundlegenden Organisation der 
Zentralverwaltung des EAD1,
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0280, 
Anlage.

Or. en

Änderungsantrag 3
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text
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– in Kenntnis der gemeinsamen 
Entschließung der EU und Serbiens zu 
dem Rechtsgutachten des Internationalen 
Gerichtshofs zur einseitigen 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, 
die am 9. September 2010 von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen durch Zuruf angenommen 
wurde,

Or. es

Änderungsantrag 4
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Beschlusses 
2011/69/GASP des Rates vom 31. Januar
2011 zur Änderung des Beschlusses 
2010/639/GASP des Rates über restriktive 
Maßnahmen gegen einzelne belarussische 
Amtsträger,

Or. es

Änderungsantrag 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung A 

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werte und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, 
Sicherheit und Solidarität, zum Schutz der 

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werten und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, 
Sicherheit und Solidarität, zur 
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Menschenrechte, zu Multilateralismus und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel sowie zur 
Beseitigung der Armut zu leisten,

Gleichstellung von Frauen und Männern,
zum Schutz der Menschenrechte, zur 
Achtung des Völkerrechts und zur 
Unterstützung internationaler 
Institutionen, zu Multilateralismus und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zur nachhaltigen Entwicklung, zu freiem 
und gerechtem Handel sowie zur 
Beseitigung der Armut zu leisten,

Or. en

Änderungsantrag 6
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung A 

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werte und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, 
Sicherheit und Solidarität, zum Schutz der 
Menschenrechte, zu Multilateralismus und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel sowie zur 
Beseitigung der Armut zu leisten,

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werten und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, zur 
Konfliktverhütung, zur menschlichen 
Sicherheit, zu Solidarität, zum Schutz der 
Menschenrechte, zur Förderung der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, 
zu Multilateralismus und gegenseitiger 
Achtung unter den Völkern, zu freiem und 
gerechtem Handel, zur nachhaltigen 
Entwicklung sowie zur Beseitigung der 
Armut zu leisten,

Or. en

Änderungsantrag 7
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Erwägung A 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werte und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, 
Sicherheit und Solidarität, zum Schutz der 
Menschenrechte, zu Multilateralismus und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel sowie zur 
Beseitigung der Armut zu leisten,

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werten und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit,
Sicherheit und Solidarität, zum Schutz der 
Menschenrechte, zu integrativem
Multilateralismus und gegenseitiger 
Achtung unter den Völkern, zu freiem und 
gerechtem Handel sowie zur Beseitigung 
der Armut zu leisten,

Or. en

Änderungsantrag 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Erwägung A 

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werte und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, 
Sicherheit und Solidarität, zum Schutz der 
Menschenrechte, zu Multilateralismus und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel sowie zur 
Beseitigung der Armut zu leisten,

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werten und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, 
Sicherheit und Solidarität, zur Förderung 
der Demokratie, zum Schutz der 
Menschenrechte, zu Multilateralismus und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel sowie zur 
Beseitigung der Armut zu leisten,

Or. en

Änderungsantrag 9
György Schöpflin

Entschließungsantrag
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Erwägung A 

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werte und 
Interessen weltweit Geltung verschaffen 
sollte, um einen Beitrag zu Frieden, 
Sicherheit und Solidarität, zum Schutz der 
Menschenrechte, zu Multilateralismus und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel sowie zur 
Beseitigung der Armut zu leisten,

A. in der Erwägung, dass die EU ihre 
außenpolitischen Zielsetzungen 
weiterentwickeln sowie ihren Werten und 
Interessen weltweit fördern sollte, um 
einen Beitrag zu Frieden, Demokratie, 
Sicherheit und Solidarität, zum Schutz der 
Menschenrechte, zu Multilateralismus und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel sowie zur 
Beseitigung der Armut zu leisten,

Or. en

Änderungsantrag 10
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung B 

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon eine neue Dimension für das 
auswärtige Handeln der Union eröffnet 
hat und grundlegend für die 
Verbesserung der Kohärenz, Konsistenz 
und Wirksamkeit der EU-Außenpolitik 
sein wird,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung B 

Entschließungsantrag Geänderter Text
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B. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon eine neue Dimension für das 
auswärtige Handeln der Union eröffnet 
hat und grundlegend für die 
Verbesserung der Kohärenz, Konsistenz 
und Wirksamkeit der EU-Außenpolitik 
sein wird,

B. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon der EU-Außenpolitik eine neue 
Dynamik verleiht und es der Union 
insbesondere ermöglicht, eine 
internationale Rolle zu übernehmen, die 
ihrer herausragenden wirtschaftlichen 
Stellung und ihren Bestrebungen 
entspricht, und sich als einflussreicher 
internationaler Akteur zu profilieren, der
Mitverantwortung für die 
Weltordnungspolitik und die globale 
Sicherheit tragen und bei der Erarbeitung 
gemeinsamer Lösungen für gemeinsame 
Herausforderungen eine Führungsrolle 
übernehmen kann,

Or. en

Änderungsantrag 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Erwägung B 

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon eine neue Dimension für das 
auswärtige Handeln der Union eröffnet hat 
und grundlegend für die Verbesserung der
Kohärenz, Konsistenz und Wirksamkeit 
der EU-Außenpolitik sein wird,

B. in der Erwägung, dass die Umsetzung
des Vertrags von Lissabon eine neue 
Dimension für das auswärtige Handeln der 
Union eröffnet und grundlegend für die 
Verbesserung der Kohärenz, Konsistenz 
und Wirksamkeit der EU-Außenpolitik 
sein wird,

Or. en

Änderungsantrag 13
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung B 

Entschließungsantrag Geänderter Text
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B. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon eine neue Dimension für das 
auswärtige Handeln der Union eröffnet hat 
und grundlegend für die Verbesserung der 
Kohärenz, Konsistenz und Wirksamkeit 
der EU-Außenpolitik sein wird,

B. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon eine neue Dimension für das 
auswärtige Handeln der Union eröffnet und 
grundlegend für die Verbesserung der 
Kohärenz, Konsistenz und Wirksamkeit 
der EU-Außenpolitik und allgemein der 
Maßnahmen im Außenbereich sein wird,

Or. en

Änderungsantrag 14
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung C 

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon der EU-Außenpolitik eine neue 
Dynamik verleiht und es der Union 
insbesondere ermöglicht, eine 
internationale Rolle zu übernehmen, die 
ihrem bedeutenden wirtschaftlichen 
Gewicht und ihren ehrgeizigen Zielen 
entspricht, und sich als einflussreicher 
internationaler Akteur zu profilieren, der 
Mitverantwortung für die globale 
Sicherheit übernehmen und bei der 
Erarbeitung gemeinsamer Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen als 
Vorreiter auftreten kann,

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon der Außenpolitik der EU eine 
neue Dynamik verleiht, insbesondere im 
Hinblick darauf, sich als einflussreicher 
internationaler Akteur zu profilieren, der 
Mitverantwortung für die globale 
Sicherheit übernehmen und bei der 
Erarbeitung gemeinsamer Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen eine 
Führungsrolle übernehmen kann,

Or. en

Änderungsantrag 15
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung C 

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von C. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
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Lissabon der EU-Außenpolitik eine neue 
Dynamik verleiht und es der Union 
insbesondere ermöglicht, eine 
internationale Rolle zu übernehmen, die 
ihrem bedeutenden wirtschaftlichen 
Gewicht und ihren ehrgeizigen Zielen 
entspricht, und sich als einflussreicher 
internationaler Akteur zu profilieren, der 
Mitverantwortung für die globale 
Sicherheit übernehmen und bei der 
Erarbeitung gemeinsamer Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen als 
Vorreiter auftreten kann,

Lissabon, der in einzigartiger Weise darin 
gescheitert ist, die Wirtschaftskrise 
vorherzusehen, den Mitgliedstaaten wenig 
Anstöße dazu gibt, diese Krise zu 
überwinden,

Or. en

Änderungsantrag 16
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Erwägung C 

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon der EU-Außenpolitik eine neue 
Dynamik verleiht und es der Union 
insbesondere ermöglicht, eine 
internationale Rolle zu übernehmen, die 
ihrem bedeutenden wirtschaftlichen 
Gewicht und ihren ehrgeizigen Zielen 
entspricht, und sich als einflussreicher 
internationaler Akteur zu profilieren, der 
Mitverantwortung für die globale 
Sicherheit übernehmen und bei der 
Erarbeitung gemeinsamer Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen als 
Vorreiter auftreten kann,

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon der EU-Außenpolitik eine neue 
Dynamik verleiht und insbesondere 
institutionelle und konkrete Instrumente 
vorsieht, die die Union in die Lage 
versetzen könnten, eine internationale 
Rolle zu übernehmen, die ihrem 
bedeutenden wirtschaftlichen Gewicht und 
ihren ehrgeizigen Zielen entspricht, und 
sich als einflussreicher internationaler 
Akteur zu profilieren, der 
Mitverantwortung für die globale 
Sicherheit übernehmen und bei der 
Erarbeitung gemeinsamer Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen eine 
Führungsrolle übernehmen kann,

Or. en

Änderungsantrag 17
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Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Erwägung C 

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon der EU-Außenpolitik eine neue 
Dynamik verleiht und es der Union 
insbesondere ermöglicht, eine 
internationale Rolle zu übernehmen, die 
ihrem bedeutenden wirtschaftlichen 
Gewicht und ihren ehrgeizigen Zielen 
entspricht, und sich als einflussreicher 
internationaler Akteur zu profilieren, der 
Mitverantwortung für die globale 
Sicherheit übernehmen und bei der 
Erarbeitung gemeinsamer Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen als 
Vorreiter auftreten kann,

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon es der Union ermöglicht, eine 
internationale Rolle zu übernehmen, die 
ihrem bedeutenden wirtschaftlichen 
Gewicht und ihren ehrgeizigen Zielen 
entspricht, und sich als einflussreicher 
internationaler Akteur zu profilieren, der 
Mitverantwortung für die globale 
Sicherheit übernehmen und bei der 
Erarbeitung gemeinsamer Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen eine 
Führungsrolle übernehmen kann,

Or. en

Änderungsantrag 18
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung D 

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die EU 
angesichts der neuen Dynamik ihres 
außenpolitischen Handelns strategischer 
vorgehen muss, um ihren Einfluss 
international geltend zu machen; in der 
Erwägung, dass die Fähigkeit der EU zur 
Beeinflussung der internationalen Ordnung 
nicht nur von der Kohärenz ihrer Politik, 
Akteure und Organe abhängt, sondern auch 
von einem wirklich strategischen Konzept 
für die EU-Außenpolitik, das gemeinsame 
Prioritäten und Ziele beinhalten muss, die 
von allen Mitgliedstaaten mitgetragen 
werden, damit diese auf internationaler 

D. in der Erwägung, dass die Fähigkeit der 
EU zur Beeinflussung der internationalen 
Ordnung nicht nur von der Kohärenz und 
Relevanz ihrer Politik, Akteure und Organe 
abhängt, sondern auch von den 
Partnerschaften mit den derzeitigen 
Verbündeten wie den Vereinigten Staaten 
und aufstrebenden Akteuren wie 
Brasilien, Russland, Indien und China, 
die auf internationaler Ebene immer 
wichtiger werden,
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Ebene mit einer starken gemeinsamen 
Stimme sprechen können,

Or. en

Änderungsantrag 19
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung D 

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die EU 
angesichts der neuen Dynamik ihres 
außenpolitischen Handelns strategischer 
vorgehen muss, um ihren Einfluss 
international geltend zu machen; in der 
Erwägung, dass die Fähigkeit der EU zur 
Beeinflussung der internationalen Ordnung 
nicht nur von der Kohärenz ihrer Politik, 
Akteure und Organe abhängt, sondern auch 
von einem wirklich strategischen Konzept 
für die EU-Außenpolitik, das gemeinsame 
Prioritäten und Ziele beinhalten muss, die 
von allen Mitgliedstaaten mitgetragen 
werden, damit diese auf internationaler 
Ebene mit einer starken gemeinsamen 
Stimme sprechen können,

D. in der Erwägung, dass die EU 
angesichts der neuen Dynamik ihres 
außenpolitischen Handelns auf 
internationaler Ebene politische 
Führungsstärke zeigen und strategischer 
vorgehen muss; in der Erwägung, dass die 
Fähigkeit der EU zur Beeinflussung der 
internationalen Ordnung nicht nur von der 
Kohärenz ihrer Politik, Akteure und 
Organe abhängt, sondern auch von einer 
EU-Strategie, die auf den in den 
Verträgen verankerten Werten, 
Grundsätzen und Zielsetzungen sowie auf 
einer Reihe von festgelegten Prioritäten 
und Zielen basiert, die sich alle EU-
Organe und Mitgliedstaaten zu eigen 
machen müssen, damit diese auf 
internationaler Ebene mit einer starken 
gemeinsamen Stimme sprechen können,
insbesondere in den Vereinten Nationen 
und in denjenigen internationalen 
Organisationen, denen einige oder alle 
EU-Mitgliedstaaten angehören,

Or. en

Änderungsantrag 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
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Erwägung D 

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die EU 
angesichts der neuen Dynamik ihres 
außenpolitischen Handelns strategischer 
vorgehen muss, um ihren Einfluss 
international geltend zu machen; in der 
Erwägung, dass die Fähigkeit der EU zur 
Beeinflussung der internationalen Ordnung 
nicht nur von der Kohärenz ihrer Politik, 
Akteure und Organe abhängt, sondern auch 
von einem wirklich strategischen Konzept 
für die EU-Außenpolitik, das gemeinsame 
Prioritäten und Ziele beinhalten muss, die 
von allen Mitgliedstaaten mitgetragen 
werden, damit diese auf internationaler 
Ebene mit einer starken gemeinsamen 
Stimme sprechen können,

D. in der Erwägung, dass die EU 
angesichts der neuen Dynamik ihres 
außenpolitischen Handelns strategischer 
vorgehen muss, um ihren Einfluss 
international geltend zu machen; in der 
Erwägung, dass die Fähigkeit der EU zur 
Beeinflussung der internationalen Ordnung 
nicht nur von der Kohärenz ihrer Politik, 
Akteure und Organe abhängt, sondern auch 
von einem wirklich strategischen Konzept 
für die EU-Außenpolitik, das gemeinsame 
Prioritäten und Ziele beinhalten muss, die 
von allen Mitgliedstaaten mitgetragen 
werden, damit diese auf internationaler 
Ebene mit einer starken gemeinsamen 
Stimme sprechen können; in der 
Erwägung, dass die EU-Außenpolitik mit 
den erforderlichen Mitteln und 
Instrumenten ausgestattet werden muss, 
um die Union in die Lage zu versetzen, 
auf internationaler Ebene effektiv und 
kohärent zu agieren,

Or. en

Änderungsantrag 21
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Erwägung E 

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, der die 
EU vor die Aufgabe stellt, aktiver den 
Kontakt zu den derzeitigen und den 
aufstrebenden Weltmächten sowie bi- und 
multilateralen Partnern zu pflegen, um die 
Suche nach wirksamen Lösungen für 
Probleme zu fördern, die die Bürgerinnen 

E. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der derzeitigen 
internationalen Ordnung vollzieht, durch 
den neue Machtstrukturen geschaffen 
werden, die die EU vor die Aufgabe 
stellen, aktiver den Kontakt zu den 
derzeitigen und den aufstrebenden 
Weltmächten und nichtstaatlichen 
Akteuren sowie bi- und multilateralen 
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und Bürger Europas mit der ganzen Welt 
gemein haben,

Partnern zu pflegen, um die Suche nach 
wirksamen Lösungen für gemeinsame 
Probleme zu fördern,

Or. en

Änderungsantrag 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung E 

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, der die 
EU vor die Aufgabe stellt, aktiver den 
Kontakt zu den derzeitigen und den 
aufstrebenden Weltmächten sowie bi- und 
multilateralen Partnern zu pflegen, um die 
Suche nach wirksamen Lösungen für 
Probleme zu fördern, die die Bürgerinnen 
und Bürger Europas mit der ganzen Welt 
gemein haben,

E. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, durch 
den sich neue Herausforderungen
abzeichnen, die die EU vor die
Notwendigkeit stellen, aktiver den Kontakt 
zu den derzeitigen und den aufstrebenden 
Weltmächten sowie bi- und multilateralen 
Partnern und Institutionen zu pflegen, um 
die Suche nach wirksamen Lösungen für 
Probleme zu fördern, die die Bürgerinnen 
und Bürger Europas mit der ganzen Welt 
gemein haben,

Or. en

Änderungsantrag 23
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung E 

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, der die 
EU vor die Aufgabe stellt, aktiver den 
Kontakt zu den derzeitigen und den 

E. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel der 
internationalen Ordnung vollzieht, der die 
EU vor die Aufgabe stellt, aktiver den 
Kontakt zu den derzeitigen und den 
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aufstrebenden Weltmächten sowie bi- und 
multilateralen Partnern zu pflegen, um die 
Suche nach wirksamen Lösungen für 
Probleme zu fördern, die die Bürgerinnen 
und Bürger Europas mit der ganzen Welt 
gemein haben,

aufstrebenden Weltmächten sowie bi- und 
multilateralen Partnern zu pflegen, um die
Suche nach wirksamen Lösungen für 
Probleme, die Auswirkungen auf die 
globale Sicherheit haben könnten, zu 
fördern und fortzusetzen,

Or. en

Änderungsantrag 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Erwägung F 

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die neue 
Dynamik auch zu einem neuen 
Herangehen an neue und alte strategische 
Partnerschaften der EU führen muss, das 
auf gegenseitigen Vorteilen und 
Interessen beruht,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 25
Elmar Brok

Entschließungsantrag
Erwägung F 

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die neue 
Dynamik auch zu einem neuen Herangehen 
an neue und alte strategische 
Partnerschaften der EU führen muss, das 
auf gegenseitigen Vorteilen und Interessen 
beruht,

F. in der Erwägung, dass die neue 
Dynamik auch zu einem neuen Herangehen 
an neue und alte strategische 
Partnerschaften der EU führen muss, das 
auf gegenseitigen Vorteilen und Interessen 
beruht, und in der Erwägung, dass die EU 
ihr Bekenntnis zur transatlantischen 
Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten 
und dem Ziel eines transatlantischen 
Marktes ohne Hindernisse bekräftigt, der
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die Grundlage für eine gestärkte 
transatlantische Partnerschaft bieten 
sollte,

Or. en

Änderungsantrag 26
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Erwägung F 

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die neue 
Dynamik auch zu einem neuen Herangehen 
an neue und alte strategische 
Partnerschaften der EU führen muss, das 
auf gegenseitigen Vorteilen und Interessen 
beruht,

F. in der Erwägung, dass die neue 
Dynamik auch zu einem neuen Herangehen 
an neue und alte strategische 
Partnerschaften der EU führen muss, das 
auf gemeinsamen Grundwerten wie dem 
Streben nach Demokratie, der Achtung 
der Menschenrechte, den Grundfreiheiten 
und der Rechtsstaatlichkeit und 
gegenseitigen Vorteilen und Interessen 
beruht,

Or. en

Änderungsantrag 27
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung F 

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die neue 
Dynamik auch zu einem neuen Herangehen 
an neue und alte strategische 
Partnerschaften der EU führen muss, das 
auf gegenseitigen Vorteilen und Interessen 
beruht,

F. in der Erwägung, dass die neue 
Dynamik auch zu einem neuen Herangehen 
an neue und alte strategische 
Partnerschaften der EU führen muss, das 
auf gegenseitigen Vorteilen und Interessen,
universellen Werten und den wichtigsten 
Grundsätzen der EU wie den 
Menschenrechten, der Rechtsstaatlichkeit 
und dem Völkerrecht, auf Vertrauen und 
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einem gemeinsamen Verständnis von 
globaler Sicherheit beruht,

Or. en

Änderungsantrag 28
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Erwägung G 

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
parlamentarische Kontrolle der EU-
Außenpolitik eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist, dass das außenpolitische Handeln 
der EU bei ihren Bürgerinnen und Bürgern 
auf Verständnis und Unterstützung trifft; in 
der Erwägung, dass gemäß den Artikeln 9 
und 10 des dem Vertrag von Lissabon 
angehängten Protokolls Nr. 1 das 
Europäische Parlament und die nationalen 
Parlamente gemeinsam festlegen, wie eine 
effiziente und regelmäßige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Parlamenten innerhalb der EU gestaltet und 
gefördert werden kann,

G. in der Erwägung, dass die 
parlamentarische Kontrolle der EU-
Außenpolitik eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist, dass das außenpolitische Handeln 
der EU bei ihren Bürgerinnen und Bürgern 
auf Verständnis und Unterstützung trifft; in 
der Erwägung, dass Kontrolle die 
Legitimität dieses Handels erhöht; in der 
Erwägung, dass gemäß den Artikeln 9 und 
10 des dem Vertrag von Lissabon 
angehängten Protokolls Nr. 1 das 
Europäische Parlament und die nationalen 
Parlamente gemeinsam festlegen, wie eine 
effiziente und regelmäßige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Parlamenten innerhalb der EU gestaltet und 
gefördert werden kann,

Or. en

Änderungsantrag 29
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung G 

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
parlamentarische Kontrolle der EU-
Außenpolitik eine wichtige Voraussetzung 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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dafür ist, dass das außenpolitische Handeln 
der EU bei ihren Bürgerinnen und Bürgern 
auf Verständnis und Unterstützung trifft; in 
der Erwägung, dass gemäß den Artikeln 9 
und 10 des dem Vertrag von Lissabon 
angehängten Protokolls Nr. 1 das 
Europäische Parlament und die nationalen 
Parlamente gemeinsam festlegen, wie eine 
effiziente und regelmäßige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Parlamenten innerhalb der EU gestaltet und 
gefördert werden kann,

Or. en

Änderungsantrag 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 1 

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Jahresbericht des Rates und 
würdigt seinen transparenten und 
thematischen Aufbau, durch den er eine 
klare Übersicht über die politischen 
Konzepte und Maßnahmen im Bereich der 
gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik vermittelt; begrüßt ferner 
die Bemühungen des Rates, noch stärkere 
Betonung und größeres Augenmerk auf die 
regionalen Hintergründe von Konflikten 
und Problemen zu legen; bedauert jedoch, 
dass in dem Bericht keine möglichen 
Ansätze für die Lösung dieser Konflikte 
und Probleme aufgezeigt werden;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 31

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert den Rat auf, den Jahresbericht 
über die GASP nicht auf die reine 
Schilderung der GASP-Aktivitäten zu 
beschränken; ist der Auffassung, dass er 
mehr als nur einen Katalog von nach 
Ländern geordneten Ereignissen und 
Entwicklungen vorlegen sollte;

2. fordert den Rat auf, den Jahresbericht 
über die GASP nicht auf die reine 
Schilderung der GASP-Aktivitäten zu 
beschränken; ist der Auffassung, dass er 
mehr als nur einen Katalog von nach 
Ländern geordneten Ereignissen und 
Entwicklungen vorlegen sollte und sich 
auch mit der Frage der Wirksamkeit der 
EU-Außenpolitik und der für die 
Verfolgung der Ziele des auswärtigen 
Handelns der EU erforderlichen Mittel 
beschäftigen sollte; fordert den Rat auf, in 
den Bericht auch eine Bewertung der 
Koordinierung und Kohärenz zwischen 
der GASP und anderen externen 
Politikbereichen der Union aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Hannes Swoboda

Entschließungsantrag
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert den Rat auf, den Jahresbericht 
über die GASP nicht auf die reine 
Schilderung der GASP-Aktivitäten zu 
beschränken; ist der Auffassung, dass er 
mehr als nur einen Katalog von nach 
Ländern geordneten Ereignissen und 
Entwicklungen vorlegen sollte;

2. fordert den Rat auf, den Jahresbericht 
über die GASP nicht auf die reine 
Schilderung der GASP-Aktivitäten zu 
beschränken; ist der Auffassung, dass er 
mehr als nur einen Katalog von nach 
Ländern geordneten Ereignissen und 
Entwicklungen vorlegen und auch 
strategische und organisatorische 
Empfehlungen für die Zukunft auf der 
Grundlage der Bewertungen von 
Maßnahmen im Rahmen der GASP 
enthalten sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 33
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert den Rat auf, den Jahresbericht 
über die GASP nicht auf die reine 
Schilderung der GASP-Aktivitäten zu 
beschränken; ist der Auffassung, dass er 
mehr als nur einen Katalog von nach 
Ländern geordneten Ereignissen und 
Entwicklungen vorlegen sollte;

2. fordert den Rat auf, den Jahresbericht 
über die GASP nicht auf die reine 
Schilderung der GASP-Aktivitäten zu 
beschränken; ist der Auffassung, dass er 
mehr als nur einen Katalog von nach 
Ländern geordneten Ereignissen und 
Entwicklungen vorlegen sollte; fordert den 
Rat daher auf, die Gelegenheit zu 
ergreifen und den Jahresbericht über die 
GASP als ein strategisches und 
lösungsorientiertes Instrument 
anzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 34
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vertritt die Auffassung, dass der 
Jahresbericht über die GASP von der 
neuen Dynamik profitieren sollte, die der 
Vertrag von Lissabon geschaffen hat, und 
als Instrument für einen verstärkten 
interinstitutionellen Dialog dienen sollte, 
bei dem insbesondere die Umsetzung der 
außenpolitischen Strategie der EU erörtert, 
deren Wirksamkeit bewertet und die 
künftige Richtung vorgezeichnet wird;

3. vertritt die Auffassung, dass der 
Jahresbericht über die GASP auf dem 
neuen institutionellen Rahmen basieren 
sollte, den der Vertrag von Lissabon 
geschaffen hat, und als Instrument für 
einen verstärkten interinstitutionellen 
Dialog dienen sollte, bei dem insbesondere 
die Umsetzung der außenpolitischen 
Strategie der EU erörtert, deren 
Wirksamkeit bewertet und die künftige 
Richtung vorgezeichnet wird;

Or. en
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Änderungsantrag 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vertritt die Auffassung, dass der 
Jahresbericht über die GASP von der 
neuen Dynamik profitieren sollte, die der 
Vertrag von Lissabon geschaffen hat, und 
als Instrument für einen verstärkten 
interinstitutionellen Dialog dienen sollte, 
bei dem insbesondere die Umsetzung der 
außenpolitischen Strategie der EU erörtert, 
deren Wirksamkeit bewertet und die 
künftige Richtung vorgezeichnet wird;

3. vertritt die Auffassung, dass der 
Jahresbericht über die GASP von dem 
neuen Potenzial profitieren sollte, die der 
Vertrag von Lissabon geschaffen hat, und 
als Instrument für einen verstärkten 
interinstitutionellen Dialog dienen sollte, 
bei dem insbesondere die Umsetzung der 
außenpolitischen Strategie der EU erörtert, 
deren Wirksamkeit bewertet und die 
künftige Richtung vorgezeichnet wird;

Or. en

Änderungsantrag 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 4 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bekräftigt seine Auffassung, dass auf der 
Grundlage der in Artikel 21 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
festgelegten Ziele und Grundsätze eine 
kohärente außenpolitische Strategie der EU 
entwickelt werden sollte, aus der die 
gemeinsamen außenpolitischen- und 
sicherheitspolitischen Interessen der EU 
klar hervorgehen; fordert die VP/HV auf, 
die einschlägigen Gremien des Parlaments 
umfassend in diese Bemühungen 
einzubeziehen;

4. bekräftigt seine Auffassung, dass auf der 
Grundlage der in Artikel 21 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
festgelegten Ziele und Grundsätze eine 
kohärente außenpolitische Strategie der EU 
entwickelt werden sollte, aus der die 
gemeinsamen außenpolitischen- und 
sicherheitspolitischen Interessen der EU 
klar hervorgehen; fordert die VP/HV auf, 
ihre Befugnisse in vollem Umfang zu 
nutzen, um die Maßnahmen im Rahmen 
der GASP einzuleiten, umzusetzen und 
ihre Einhaltung zu gewährleisten und die 
einschlägigen Gremien des Parlaments 
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umfassend in diese Bemühungen 
einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die HV/VP auf, ihre Rolle und 
Befugnisse, wie sie in den Verträgen, 
insbesondere in Artikel 18 EUV verankert 
sind, in vollem Umfang zu nutzen, um für 
mehr Führungsstärke im auswärtigen 
Handeln der Union zu sorgen; weist in 
dieser Hinsicht darauf hin, dass laut den 
Verträgen die HV/VP die GASP 
vorantreibt und alle Aspekte des 
auswärtigen Handelns der EU 
koordiniert; ist der Auffassung, dass das 
auswärtige Handeln der EU, auch im 
Bereich der GASP, nur dann wirksamer, 
kohärenter, sichtbarer und in stärkerem 
Maße rechenschaftspflichtig wird, wenn 
die VP/HV eine maßgebliche Rolle bei der 
Festlegung der Agenda und der Lenkung 
der Beschlussfassung spielt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die VP/HV 
umfassend und vorausschauend bei der 
Ausübung dieser Rolle zu unterstützen; 

Or. en

Änderungsantrag 38
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 5 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und 
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie gegenüber
Politikbereichen wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

5. unterstreicht, dass die Kohärenz 
zwischen dem Europäischen Auswärtigen 
Dienst (EAD), den Mitgliedstaaten und der 
Kommission unter der Führung der 
VP/HV verstärkt werden muss, die 
Synergien zwischen der EU und der 
nationalen Ebene verbessert werden 
müssen und eine verstärkte Abstimmung 
zwischen den verschiedenen 
institutionellen Akteuren gefördert werden
muss, damit alle einschlägigen Instrumente 
und Politikbereiche besser integriert 
werden können und die EU in wichtigen 
Fragen einheitliche politische Signale 
setzen kann; erachtet eine alle Ebenen 
erfassende Zusammenarbeit zwischen dem 
EAD und den betreffenden Dienststellen 
der Kommission als grundlegend, damit 
die EU einen strategischen Ansatz 
gegenüber unseren Nachbarländern sowie 
Bewerber- und Partnerländern mit Aussicht 
auf Mitgliedschaft sowie für andere 
Politikbereiche wie die Förderung der 
Menschenrechte und der Demokratie,
Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit, Justiz und 
Inneres entwickeln kann;

Or. en

Änderungsantrag 39
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, die Synergien zwischen der

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, fordert, dass die Synergien 
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EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und 
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie gegenüber 
Politikbereichen wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

zwischen der EU und der nationalen Ebene 
verbessert werden und dass die
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren verbessert wird, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und 
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie für Politikbereiche
wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

Or. en

Änderungsantrag 40
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD, den 
zuständigen Gremien und Ausschüssen im 
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Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und 
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie gegenüber 
Politikbereichen wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

Europäischen Parlament und den 
betreffenden Dienststellen der Kommission 
als grundlegend für einen strategischen 
Ansatz gegenüber unseren Nachbarländern 
sowie Bewerber- und Partnerländern mit 
Aussicht auf Mitgliedschaft sowie für 
Politikbereiche wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

Or. en

Änderungsantrag 41

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und 
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie gegenüber 
Politikbereichen wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), der
Kommission und den Mitgliedstaaten 
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und 
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie für Politikbereiche
wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;
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Or. en

Änderungsantrag 42
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie gegenüber 
Politikbereichen wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerberländern 
und potenziellen Bewerberländern und 
anderen Ländern sowie für 
Politikbereiche wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

Or. en

Änderungsantrag 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text



AM\859936DE.doc 27/199 PE452.878v03-00

DE

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und 
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie gegenüber 
Politikbereichen wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres;

5. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Kohärenz zwischen dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
herzustellen, die Synergien zwischen der 
EU und der nationalen Ebene zu 
verbessern und eine verstärkte 
Abstimmung zwischen den institutionellen 
Akteuren zu fördern, damit alle 
einschlägigen Instrumente und 
Politikbereiche besser integriert werden 
können und die EU in wichtigen Fragen 
einheitliche politische Signale setzen kann; 
erachtet eine alle Ebenen erfassende 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und 
den betreffenden Dienststellen der 
Kommission als grundlegend für einen 
strategischen Ansatz gegenüber unseren 
Nachbarländern sowie Bewerber- und 
Partnerländern mit Aussicht auf 
Mitgliedschaft sowie für Politikbereiche 
wie Handel, Entwicklung, 
Energieversorgungssicherheit sowie Justiz 
und Inneres und Menschenrechte;

Or. en

Änderungsantrag 44
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung 
der GASP und der außenpolitischen 
Maßnahmen dazu beiträgt, die Rolle und 
den Einfluss der EU auf globaler Ebene 
zu stärken und der EU eine wirksamere 
Vermittlung ihrer Interessen und Werte 
zu ermöglichen, die ihrer heutigen 
Stellung im internationalen Handel und 
ihrem wirtschaftlichen Gewicht 
entspricht;

6. erwartet, dass der EAD den
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
Rechnung trägt, denen sich die EU-
Mitgliedstaaten gegenübersehen, indem 
er darauf achtet, dass es nicht zu 
Überschneidungen mit den Tätigkeiten 
der bestehenden auswärtigen Dienste der 
Mitgliedstaaten kommt, und dabei das 
Bekenntnis des Europäischen Rates zum 
Grundsatz der Kostenwirksamkeit und der 
Haushaltsneutralität in Bezug auf den 
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EAD anerkennt;

Or. en

Änderungsantrag 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung
der GASP und der außenpolitischen 
Maßnahmen dazu beiträgt, die Rolle und 
den Einfluss der EU auf globaler Ebene 
zu stärken und der EU eine wirksamere 
Vermittlung ihrer Interessen und Werte 
zu ermöglichen, die ihrer heutigen 
Stellung im internationalen Handel und 
ihrem wirtschaftlichen Gewicht 
entspricht;

6. betont, dass der Europäische 
Auswärtige Dienst (EAD) unter keinen 
Umständen die geeignete Institution ist, 
um die GASP und die außenpolitischen 
Maßnahmen zu koordinieren, da er weder 
transparent noch demokratisch ist und
von persönlichen Interessen bestimmt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 46
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung 
der GASP und der außenpolitischen 
Maßnahmen dazu beiträgt, die Rolle und 
den Einfluss der EU auf globaler Ebene zu 
stärken und der EU eine wirksamere 
Vermittlung ihrer Interessen und Werte zu 
ermöglichen, die ihrer heutigen Stellung 
im internationalen Handel und ihrem 
wirtschaftlichen Gewicht entspricht;

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung 
und Verzahnung der GASP mit anderen 
außenpolitischen Maßnahmen dazu 
beiträgt, die politische Rolle und den 
Einfluss der EU auf globaler Ebene zu 
stärken und der EU eine wirksamere und 
kohärente Vermittlung ihrer Interessen 
und Werte zu ermöglichen, insbesondere 
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen;
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Or. en

Änderungsantrag 47

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung 
der GASP und der außenpolitischen
Maßnahmen dazu beiträgt, die Rolle und 
den Einfluss der EU auf globaler Ebene zu 
stärken und der EU eine wirksamere 
Vermittlung ihrer Interessen und Werte zu 
ermöglichen, die ihrer heutigen Stellung im 
internationalen Handel und ihrem 
wirtschaftlichen Gewicht entspricht;

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung 
der GASP und anderer außenpolitischer
Maßnahmen dazu beiträgt, die Rolle und 
den Einfluss der EU auf globaler Ebene zu 
stärken und der EU eine wirksamere 
Vermittlung ihrer Interessen und Werte zu 
ermöglichen, die ihrer heutigen Stellung im 
internationalen Handel und ihrem 
wirtschaftlichen Gewicht entspricht;
fordert die VP/HV auf, die erforderlichen 
Koordinierungsstrukturen und 
-mechanismen innerhalb des EAD 
einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung 
der GASP und der außenpolitischen 
Maßnahmen dazu beiträgt, die Rolle und 
den Einfluss der EU auf globaler Ebene zu 
stärken und der EU eine wirksamere 
Vermittlung ihrer Interessen und Werte zu 
ermöglichen, die ihrer heutigen Stellung im 
internationalen Handel und ihrem 

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Koordinierung der GASP und anderen 
außenpolitischen Maßnahmen dazu 
beiträgt, die Rolle und den Einfluss der EU 
auf globaler Ebene zu stärken und der EU 
eine wirksamere Vermittlung ihrer 
Interessen und Werte zu ermöglichen, die 
ihrer heutigen Stellung im internationalen 
Handel und ihrem wirtschaftlichen 
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wirtschaftlichen Gewicht entspricht; Gewicht entspricht;

Or. en

Änderungsantrag 49
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung 
der GASP und der außenpolitischen 
Maßnahmen dazu beiträgt, die Rolle und 
den Einfluss der EU auf globaler Ebene zu 
stärken und der EU eine wirksamere 
Vermittlung ihrer Interessen und Werte zu 
ermöglichen, die ihrer heutigen Stellung im 
internationalen Handel und ihrem 
wirtschaftlichen Gewicht entspricht;

6. erwartet, dass der EAD durch die 
Förderung einer engeren Koordinierung 
der GASP und der außenpolitischen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten dazu 
beiträgt, die Rolle und den Einfluss der EU 
auf globaler Ebene zu stärken und der EU 
eine wirksamere Vermittlung ihrer 
Interessen und Werte zu ermöglichen, die 
ihrer heutigen Stellung im internationalen 
Handel und ihrem wirtschaftlichen 
Gewicht entspricht;

Or. en

Änderungsantrag 50
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen lassen, 
sondern dass die EU-Mitgliedstaaten auch 
ihre unterschiedlichen Ansichten zu 
zentralen außenpolitischen Fragen 
überwinden müssen; erachtet es in diesem 
Zusammenhang für entscheidend, dass 
sich die EU-Mitgliedstaaten nicht nur auf 

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen lassen, 
sondern dass die EU-Mitgliedstaaten auch 
zur Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU beitragen, sie 
gemeinsam tragen und unterstützen 
müssen;



AM\859936DE.doc 31/199 PE452.878v03-00

DE

eine gemeinsame Strategie für die Außen-
und Sicherheitspolitik einigen, sondern 
auch dafür sorgen, dass ihre nationale 
Politik die EU-Positionen unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 51
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen 
lassen, sondern dass die EU-
Mitgliedstaaten auch ihre 
unterschiedlichen Ansichten zu zentralen 
außenpolitischen Fragen überwinden 
müssen; erachtet es in diesem 
Zusammenhang für entscheidend, dass 
sich die EU-Mitgliedstaaten nicht nur auf 
eine gemeinsame Strategie für die Außen-
und Sicherheitspolitik einigen, sondern 
auch dafür sorgen, dass ihre nationale 
Politik die EU-Positionen unterstützt;

7. stellt jedoch fest, dass die Einrichtung 
des EAD nicht per se zu Kohärenz und 
Konsistenz in allen externen 
Politikbereichen führen wird; erachtet es 
für entscheidend, dass sich die EU-
Mitgliedstaaten nicht nur auf eine 
gemeinsame Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik einigen, sondern auch 
dafür sorgen, dass ihre nationale Politik im 
Einklang mit und nicht im Gegensatz zu 
vereinbarten gemeinsamen Standpunkten 
der EU steht, damit die außenpolitische 
Strategie der EU wirksam in die Praxis 
umgesetzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 52
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten
EU-Außenpolitik nicht durch die 

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der EU auf allen 
Gebieten der Außenpolitik aufgrund 
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Einrichtung des EAD allein erzielen 
lassen, sondern dass die EU-
Mitgliedstaaten auch ihre 
unterschiedlichen Ansichten zu zentralen 
außenpolitischen Fragen überwinden 
müssen; erachtet es in diesem 
Zusammenhang für entscheidend, dass 
sich die EU-Mitgliedstaaten nicht nur auf 
eine gemeinsame Strategie für die Außen-
und Sicherheitspolitik einigen, sondern 
auch dafür sorgen, dass ihre nationale 
Politik die EU-Positionen unterstützt;

unvermeidbarer Unterschiede in den 
Interessen, Anliegen und strategischen 
Visionen der Mitgliedstaaten nicht 
erzielen lassen; ist der Ansicht, dass die 
EU daher realistischerweise den 
Schwerpunkt ihrer Anstrengungen  auf 
den Handel, die Entwicklung und 
humanitäre Fragen legen sollte, wo sie 
möglicherweise einen zusätzlichen Nutzen 
stiften kann;

Or. en

Änderungsantrag 53
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen 
lassen, sondern dass die EU-
Mitgliedstaaten auch ihre 
unterschiedlichen Ansichten zu zentralen 
außenpolitischen Fragen überwinden 
müssen; erachtet es in diesem 
Zusammenhang für entscheidend, dass sich 
die EU-Mitgliedstaaten nicht nur auf eine 
gemeinsame Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik einigen, sondern auch 
dafür sorgen, dass ihre nationale Politik die 
EU-Positionen unterstützt;

7. stellt jedoch fest, dass zur Erzielung 
vollständiger Kohärenz und Effizienz der 
gemeinsamen EU-Politik neben der 
Einrichtung des EAD in erster Linie der 
politische Wille der EU-Mitgliedstaaten 
erforderlich ist, um ihre unterschiedlichen 
Ansichten zu zentralen außenpolitischen 
Fragen zu überwinden; erachtet es in 
diesem Zusammenhang für entscheidend, 
dass sich die EU-Mitgliedstaaten nicht nur 
auf eine gemeinsame Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik einigen, 
sondern auch dafür sorgen, dass ihre 
nationale Politik die EU-Positionen 
unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 54
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Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen lassen, 
sondern dass die EU-Mitgliedstaaten auch 
ihre unterschiedlichen Ansichten zu 
zentralen außenpolitischen Fragen 
überwinden müssen; erachtet es in diesem 
Zusammenhang für entscheidend, dass sich 
die EU-Mitgliedstaaten nicht nur auf eine 
gemeinsame Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik einigen, sondern auch 
dafür sorgen, dass ihre nationale Politik
die EU-Positionen unterstützt;

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen lassen, 
sondern dass die EU-Mitgliedstaaten auch 
ihre unterschiedlichen Ansichten zu 
zentralen außenpolitischen Fragen wie die 
betreffend Russland, die Türkei und das 
Kosovo überwinden müssen; erachtet es in 
diesem Zusammenhang für entscheidend, 
dass sich die EU-Mitgliedstaaten nicht nur 
auf eine gemeinsame Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik einigen, 
sondern auch ihre nationale Politik
anpassen, um die gemeinsamen 
Leitlinien, Aktionen und Standpunkte der 
EU zu unterstützen, und nationale 
Aktionen vermeiden, die den Interessen 
der Union zuwiderlaufen;

Or. en

Änderungsantrag 55
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen lassen, 
sondern dass die EU-Mitgliedstaaten auch 
ihre unterschiedlichen Ansichten zu 
zentralen außenpolitischen Fragen 
überwinden müssen; erachtet es in diesem 

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen lassen, 
sondern dass die EU-Mitgliedstaaten auch 
ihre unterschiedlichen Ansichten zu 
zentralen außenpolitischen Fragen 
überwinden müssen; erachtet es in diesem 
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Zusammenhang für entscheidend, dass sich 
die EU-Mitgliedstaaten nicht nur auf eine 
gemeinsame Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik einigen, sondern auch 
dafür sorgen, dass ihre nationale Politik 
die EU-Positionen unterstützt;

Zusammenhang für entscheidend, dass sich 
die EU-Mitgliedstaaten auf eine 
gemeinsame Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik einigen;

Or. en

Änderungsantrag 56

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt jedoch fest, dass sich vollständige 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen lassen, 
sondern dass die EU-Mitgliedstaaten auch 
ihre unterschiedlichen Ansichten zu 
zentralen außenpolitischen Fragen 
überwinden müssen; erachtet es in diesem 
Zusammenhang für entscheidend, dass sich 
die EU-Mitgliedstaaten nicht nur auf eine 
gemeinsame Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik einigen, sondern auch 
dafür sorgen, dass ihre nationale Politik die 
EU-Positionen unterstützt;

7. stellt jedoch fest, dass sich größere 
Kohärenz und Konsistenz der gesamten 
EU-Außenpolitik nicht durch die 
Einrichtung des EAD allein erzielen lassen, 
sondern dass die EU-Mitgliedstaaten auch 
ihre unterschiedlichen Ansichten zu 
zentralen außenpolitischen Fragen 
überwinden müssen; erachtet es in diesem 
Zusammenhang für entscheidend, dass sich 
die EU-Mitgliedstaaten nicht nur auf eine 
gemeinsame Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik einigen, sondern auch 
dafür sorgen, dass ihre nationale Politik die 
EU-Positionen unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 57
Hannes Swoboda

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. bedauert in dieser Hinsicht, dass in 
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mehreren Fällen Erklärungen von 
einzelnen Mitgliedstaaten oder von 
Vertretern von Gruppen von 
Mitgliedstaaten den Eindruck von 
Uneinigkeit entstehen ließen und die 
Arbeit der VP/HV besonders erschwerten; 
fordert die Mitgliedstaaten daher auf, von 
derartigen einzelnen und nicht 
abgestimmten Vorstößen und 
Erklärungen Abstand zu nehmen und den 
Versuch zu unternehmen, einen 
effektiven und sichtbaren Beitrag zur 
GASP zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 58
Hannes Swoboda

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. fordert andererseits die VP/HV auf, 
den Standpunkten der EU nachdrücklich 
Gehör zu verschaffen, rasch und sichtbar 
zu reagieren und der GASP ein klares 
und spezifisches Profil zu geben; 

Or. en

Änderungsantrag 59
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hebt hervor, dass die Aufgabe der EU-
Sonderbeauftragten (EUSB) generell darin 
bestehen sollte, die EU-Politik gegenüber 
Regionen zu vertreten und zu 

8. stellt fest, dass mit der Einrichtung des 
EAD gemäß dem Vertrag von Lissabon 
eine neue Struktur entsteht; betont daher 
unter Berücksichtigung der Tatsache, 
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koordinieren, die für die EU von 
spezifischem strategischem oder 
sicherheitspolitischem Interesse sind und 
die eine ständige Präsenz und 
Sichtbarkeit der EU erfordern; vertritt die 
Auffassung, dass eine enge Koordinierung 
zwischen den EUSB und den 
entsprechenden Abteilungen des EAD 
erfolgen muss und dass wichtige 
thematische Fragen, für die zuvor 
persönliche Beauftragte zuständig waren, 
erneut aufgegriffen werden sowie 
Vorschläge für die Übernahme dieser 
Funktion durch hochrangige EAD-Beamte 
oder EUSB vorgelegt werden sollten; 
erachtet es für äußerst wichtig, dass vor der 
Festlegung der Aufgaben und Mandate der 
EUSB das Parlament konsultiert wird und 
dass gemäß Artikel 36 Absatz 1 EUV 
Vorschläge zu den Verfahren und zum 
Umfang der Unterrichtungen und Berichte 
der EUSB an das Europäische Parlament 
unterbreitet werden;

dass einige Mandate von EU-
Sonderbeauftragten (EUSB) im Laufe des 
Jahres 2011 auslaufen, dass die Aufgabe 
der EUSB generell überarbeitet werden 
sollte; vertritt die Auffassung, dass eine 
enge Koordinierung zwischen den 
derzeitigen EUSB und den entsprechenden 
Abteilungen des EAD erfolgen muss und 
dass wichtige thematische Fragen, für die 
zuvor persönliche Beauftragte zuständig 
waren, erneut aufgegriffen werden sowie 
Vorschläge für die Übernahme dieser 
Funktion durch hochrangige EAD-Beamte 
oder EUSB vorgelegt werden sollten; 
erachtet es für äußerst wichtig, dass vor der 
Festlegung der Aufgaben und Mandate der 
EUSB das Parlament konsultiert wird und 
dass gemäß Artikel 36 Absatz 1 EUV 
Vorschläge zu den Verfahren und zum 
Umfang der Unterrichtungen und Berichte 
der EUSB an das Europäische Parlament 
unterbreitet werden;

Or. en

Änderungsantrag 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. weist auf die Erklärung der VP/HV 
vom 8. Juli 2010 vor dem Parlament zur 
grundlegenden Organisation der 
Zentralverwaltung des EAD hin, in der sie 
zusagte, eine angemessene Struktur für 
das Krisenmanagement und die 
Friedenskonsolidierung zu schaffen, 
wobei die in den EAD überführten 
zuständigen Referate der Kommission für 
Krisenreaktionsplanung und -
programmierung, Konfliktverhütung und 
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Friedenskonsolidierung mit den GSVP-
Strukturen unter ihrer unmittelbaren 
Verantwortung und Aufsicht eng und 
unter Nutzung von Synergieeffekten 
zusammenarbeiten würden; weist ferner 
darauf hin, dass die VP/HV in ihrem 
Schreiben vom 7. September 2010 an den 
Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten ihre Absicht kundtat, 
eine spezielle Abteilung für 
Krisenreaktion und 
Friedenskonsolidierung einzurichten, 
welche mit anderen Abteilungen für das 
Krisenmanagement wie der Direktion 
Krisenbewältigung und Planung, dem 
Zivilen Planungs- und 
Durchführungsstab und dem Militärstab 
gleichgestellt wäre und unter anderem die 
Aufgabe hätte, 
Krisenreaktionsmaßnahmen im Rahmen 
des Stabilitätsinstruments vorzubereiten; 
erwartet, dass die VP/HV diese Zusagen 
rasch umsetzt; ist der Auffassung, dass 
die verschiedenen oben genannten 
Abteilungen innerhalb des EAD 
eingerichtet werden und gemeinsam unter 
einem einzigen geschäftsführenden 
Direktor und einer Lenkungsgruppe für 
Krisenfälle („Crisis management board”) 
angesiedelt sein sollten, damit die EU 
effektive, effiziente und kohärente 
Strukturen für das Krisenmanagement 
und die Friedenskonsolidierung erhält;

Or. en

Änderungsantrag 61
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erinnert an sein im Vertrag verankertes 
Vorrecht, im Bereich der GASP und der 

9. erinnert an sein im Vertrag verankertes 
Vorrecht, im Bereich der GASP und der 
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GSVP angehört zu werden, seine 
Auffassungen gebührend berücksichtigt zu 
wissen und Empfehlungen zu unterbreiten; 
fordert die VP/HV zur Festigung der 
bereits bestehenden Konsultations- und 
Berichtspflichten von Kommission und Rat 
im Bereich des außenpolitischen Handelns 
auf; erwartet eine Stärkung der 
demokratischen Kontrollrechte des 
Parlaments im Bereich der strategischen 
Programmplanung für die EU-
Außenhilfeinstrumente;

GSVP angehört zu werden, seine 
Auffassungen gebührend berücksichtigt zu 
wissen und Empfehlungen zu unterbreiten; 
fordert die VP/HV zur Festigung der 
bereits bestehenden Konsultations- und 
Berichtspflichten von Kommission und Rat 
im Bereich des außenpolitischen Handelns 
auf; fordert den Rat auf, im Rahmen des 
Vermittlungsausschusses einen 
konstruktiven Ansatz für die 
Außenhilfeinstrumente, einschließlich des 
Stabilitätsinstruments, anzunehmen, 
indem es das Recht des Europäischen 
Parlaments auf demokratische Kontrolle 
der Strategiepapiere und der 
mehrjährigen Aktionspläne anerkennt, 
wie in Artikel 290 AEUV niedergelegt;

Or. en

Änderungsantrag 62
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erinnert an sein im Vertrag verankertes 
Vorrecht, im Bereich der GASP und der 
GSVP angehört zu werden, seine 
Auffassungen gebührend berücksichtigt zu 
wissen und Empfehlungen zu unterbreiten; 
fordert die VP/HV zur Festigung der 
bereits bestehenden Konsultations- und 
Berichtspflichten von Kommission und Rat 
im Bereich des außenpolitischen Handelns 
auf; erwartet eine Stärkung der 
demokratischen Kontrollrechte des 
Parlaments im Bereich der strategischen 
Programmplanung für die EU-
Außenhilfeinstrumente;

9. erinnert an das im Vertrag verankerte
Vorrecht des Europäischen Parlaments, 
im Bereich der GASP und der GSVP 
angehört zu werden, seine Auffassungen 
gebührend berücksichtigt zu wissen und 
Empfehlungen zu unterbreiten; fordert die 
VP/HV zur Festigung der bereits 
bestehenden Konsultations- und 
Berichtspflichten von Kommission und Rat 
im Bereich des außenpolitischen Handelns 
auf; erwartet eine volle Anerkennung und 
Stärkung der demokratischen 
Kontrollrechte des Parlaments im Bereich 
der strategischen Programmplanung für die 
EU-Außenhilfeinstrumente;

Or. en
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Änderungsantrag 63
Roberto Gualtieri

Entschließungsantrag
Ziffer 10 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. bekräftigt seinen Standpunkt, dass das 
Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 
AEUV in allen Phasen der Vorbereitung, 
der Aushandlung und des Abschlusses 
internationaler Übereinkünfte umfassend 
zu unterrichten ist; erwartet, dass die 
VP/HV während dieses gesamten 
Verfahrens alle maßgeblichen 
Informationen über die Verhandlungen zur 
Verfügung stellt, darunter auch die 
Verhandlungsleitlinien und die Entwürfe 
der Verhandlungstexte, und erinnert daran, 
dass sich die VP/HV in der Erklärung zur 
politischen Rechenschaftspflicht 
verpflichtet hat, auf vertrauliche GASP-
Dokumente die Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung über internationale 
Übereinkünfte anzuwenden; fordert die 
Festlegung eines wirksamen Modus 
operandi, der die Achtung der Vorrechte 
des Parlaments gewährleistet und zugleich 
das gebotene Maß an Vertraulichkeit 
wahrt; vertritt die Auffassung, dass eine 
umfassende, für alle Organe und 
Einrichtungen der EU geltende 
Vereinbarung erforderlich ist, die den 
Zugang von Mitgliedern des Parlaments zu 
vertraulichen Dokumenten regelt;

10. bekräftigt seinen Standpunkt, dass 
gemäß Artikel 218 Absatz 6 AEUV die 
Stellungnahme/Zustimmung des 
Europäischen Parlaments für alle 
internationalen Übereinkünfte 
erforderlich ist, auch für diejenigen, die 
sich vorwiegend auf die GASP beziehen, 
mit der einzigen Ausnahme derer, die 
ausschließlich die GASP betreffen, und 
dass das Parlament gemäß Artikel 218 
Absatz 10 AEUV in allen Phasen der 
Vorbereitung, der Aushandlung und des 
Abschlusses internationaler Übereinkünfte 
umfassend zu unterrichten ist; erwartet, 
dass die VP/HV während dieses gesamten 
Verfahrens alle maßgeblichen 
Informationen über die Verhandlungen zur 
Verfügung stellt, darunter auch die 
Verhandlungsleitlinien und die Entwürfe 
der Verhandlungstexte, und erinnert daran, 
dass sich die VP/HV in der Erklärung zur 
politischen Rechenschaftspflicht 
verpflichtet hat, auf vertrauliche GASP-
Dokumente die Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung über internationale 
Übereinkünfte anzuwenden; fordert die 
Festlegung eines wirksamen Modus 
operandi, der die Achtung der Vorrechte 
des Parlaments gewährleistet und zugleich 
das gebotene Maß an Vertraulichkeit 
wahrt; vertritt die Auffassung, dass eine 
umfassende, für alle Organe und 
Einrichtungen der EU geltende 
Vereinbarung erforderlich ist, die den 
Zugang von Mitgliedern des Parlaments zu
vertraulichen Dokumenten regelt;

Or. en
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Änderungsantrag 64
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 11 

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die überarbeitete 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung von 2006 mehr 
Transparenz in das GASP-
Haushaltsverfahren bringen und dem 
Informationsbedarf der Haushaltsbehörde 
ausreichend Rechnung tragen muss, damit 
diese Behörde umfassend und regelmäßig 
über die Hintergründe, Umstände und 
finanziellen Auswirkungen politischer 
Entscheidungen in diesem Politikbereich 
informiert wird; vertritt die Auffassung, 
dass das Europäische Parlament vor der 
Annahme von Mandaten und Strategien im 
Bereich der GASP angemessen unterrichtet 
werden sollte; begrüßt es, dass die VP/HV 
den Vorschlag unterstützt, dass alle 
größeren GSVP-Missionen im 
Haushaltsplan ausgewiesen werden sollten; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
zuständigen Gremien des Parlaments zur 
Stärkung der demokratischen Legitimität 
der GASP vor dem Beginn von GSVP-
Missionen konsultiert werden und 
insbesondere in der Lage sein sollten, 
Missionen im Rahmen der GSVP
angemessen zu überwachen;

11. unterstreicht, dass die überarbeitete 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung von 2006 mehr 
Transparenz in das GASP-
Haushaltsverfahren bringen und dem 
Informationsbedarf der Haushaltsbehörde 
ausreichend Rechnung tragen muss, damit 
diese Behörde umfassend und regelmäßig 
über die Hintergründe, Umstände und 
finanziellen Auswirkungen politischer 
Entscheidungen in diesem Politikbereich 
informiert wird; vertritt die Auffassung, 
dass das Europäische Parlament vor der 
Annahme von Mandaten und Strategien im 
Bereich der GASP angemessen unterrichtet 
werden sollte; begrüßt es, dass die VP/HV 
den Vorschlag unterstützt, dass alle 
größeren GSVP-Missionen im 
Haushaltsplan ausgewiesen werden sollten; 
bekräftigt, dass die zuständigen Gremien 
des Parlaments vor dem Beginn von 
GSVP-Missionen gebührend unterrichtet 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 65
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 11 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die überarbeitete 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung von 2006 mehr 
Transparenz in das GASP-
Haushaltsverfahren bringen und dem 
Informationsbedarf der Haushaltsbehörde 
ausreichend Rechnung tragen muss, damit 
diese Behörde umfassend und regelmäßig 
über die Hintergründe, Umstände und 
finanziellen Auswirkungen politischer 
Entscheidungen in diesem Politikbereich 
informiert wird; vertritt die Auffassung, 
dass das Europäische Parlament vor der 
Annahme von Mandaten und Strategien im 
Bereich der GASP angemessen unterrichtet 
werden sollte; begrüßt es, dass die VP/HV 
den Vorschlag unterstützt, dass alle 
größeren GSVP-Missionen im 
Haushaltsplan ausgewiesen werden sollten; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
zuständigen Gremien des Parlaments zur 
Stärkung der demokratischen Legitimität 
der GASP vor dem Beginn von GSVP-
Missionen konsultiert werden und 
insbesondere in der Lage sein sollten, 
Missionen im Rahmen der GSVP 
angemessen zu überwachen;

11. unterstreicht, dass die überarbeitete 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung von 2006 mehr 
Transparenz in das GASP-
Haushaltsverfahren bringen und dem 
Informationsbedarf der Haushaltsbehörde 
ausreichend Rechnung tragen muss, damit 
diese Behörde umfassend und regelmäßig 
über die Hintergründe, Umstände und 
finanziellen Auswirkungen politischer 
Entscheidungen in diesem Politikbereich 
informiert wird; vertritt die Auffassung, 
dass das Europäische Parlament vor der 
Annahme von Mandaten und Strategien im 
Bereich der GASP angemessen unterrichtet 
werden sollte; begrüßt es, dass die VP/HV 
den Vorschlag unterstützt, dass alle 
größeren GSVP-Missionen im 
Haushaltsplan ausgewiesen werden sollten; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
zuständigen Gremien des Parlaments zur 
Stärkung der demokratischen Legitimität 
der GASP vor dem Beginn von GSVP-
Missionen konsultiert werden und 
insbesondere in der Lage sein sollten, 
Missionen im Rahmen der GSVP 
angemessen zu überwachen; betont, dass 
den GASP-Zielen angemessene 
Haushaltsmittel zugewiesen werden 
müssen, damit die im Vertrag von 
Lissabon niedergelegten Kriterien der 
Glaubwürdigkeit und Eigendefinition 
erfüllt werden;

Or. en

Änderungsantrag 66

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die überarbeitete 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung von 2006 mehr 
Transparenz in das GASP-
Haushaltsverfahren bringen und dem 
Informationsbedarf der Haushaltsbehörde 
ausreichend Rechnung tragen muss, damit 
diese Behörde umfassend und regelmäßig 
über die Hintergründe, Umstände und 
finanziellen Auswirkungen politischer 
Entscheidungen in diesem Politikbereich 
informiert wird; vertritt die Auffassung, 
dass das Europäische Parlament vor der 
Annahme von Mandaten und Strategien im 
Bereich der GASP angemessen unterrichtet 
werden sollte; begrüßt es, dass die VP/HV 
den Vorschlag unterstützt, dass alle 
größeren GSVP-Missionen im 
Haushaltsplan ausgewiesen werden sollten;
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
zuständigen Gremien des Parlaments zur 
Stärkung der demokratischen Legitimität 
der GASP vor dem Beginn von GSVP-
Missionen konsultiert werden und 
insbesondere in der Lage sein sollten, 
Missionen im Rahmen der GSVP 
angemessen zu überwachen;

11. unterstreicht, dass die überarbeitete 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung von 2006 mehr 
Transparenz in das GASP-
Haushaltsverfahren bringen und dem 
Informationsbedarf der Haushaltsbehörde 
ausreichend Rechnung tragen muss, damit 
diese Behörde umfassend und regelmäßig 
über die Hintergründe, Umstände und 
finanziellen Auswirkungen politischer 
Entscheidungen in diesem Politikbereich 
informiert wird; vertritt die Auffassung, 
dass das Europäische Parlament vor der 
Annahme von Mandaten und Strategien im 
Bereich der GASP angemessen unterrichtet 
werden sollte; begrüßt es, dass die VP/HV 
den Vorschlag unterstützt, dass alle 
größeren GSVP-Missionen im 
Haushaltsplan ausgewiesen werden sollten,
ist jedoch der Ansicht, dass 
uneingeschränkte Transparenz und 
demokratische Kontrolle gesonderte
Haushaltslinien für jede Mission 
erfordern; bekräftigt seinen Standpunkt, 
dass die zuständigen Gremien des 
Parlaments zur Stärkung der 
demokratischen Legitimität der GASP vor 
dem Beginn von GSVP-Missionen 
konsultiert werden und insbesondere in der 
Lage sein sollten, Missionen im Rahmen 
der GSVP angemessen zu überwachen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text
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12. vertritt die Auffassung, dass zusätzlich 
zu den regelmäßigen gemeinsamen 
Konsultationssitzungen zur GASP weitere 
Sitzungen abgehalten werden sollten, wenn 
sich ein Bedarf an Ex-ante-Informationen 
ergibt; empfiehlt, bei den betreffenden 
Sitzungen auch die Vermittlung wichtiger 
strategischer und politisch-militärischer 
Erkenntnisse anzustreben, um die Planung 
und Steuerung künftiger Missionen zu 
verbessern und an der Entwicklung eines 
vorausschauenden Ansatzes im Hinblick 
auf künftige Erfordernisse mitzuwirken; 
verweist ferner auf sein Recht, konsultiert 
zu werden, sowie die Notwendigkeit, 
angemessen über dringliche 
Finanzierungsvereinbarungen für 
bestimmte Initiativen, die im Rahmen der 
GASP gemäß Artikel 41 Absatz 3 EUV in 
die Wege geleitet werden, unterrichtet zu 
werden;

12. vertritt die Auffassung, dass zusätzlich 
zu den regelmäßigen gemeinsamen 
Konsultationssitzungen zur GASP weitere 
Sitzungen abgehalten werden sollten, um
Ex-ante-Informationen vorzulegen; 
empfiehlt, bei den betreffenden Sitzungen 
auch die Vermittlung wichtiger 
strategischer und politisch-militärischer 
Erkenntnisse anzustreben, um die Planung 
und Steuerung künftiger Missionen zu 
verbessern und an der Entwicklung eines 
vorausschauenden Ansatzes im Hinblick 
auf künftige Erfordernisse mitzuwirken; 
verweist ferner auf sein Recht, konsultiert 
zu werden, sowie die Notwendigkeit, 
angemessen über dringliche 
Finanzierungsvereinbarungen für 
bestimmte Initiativen, die im Rahmen der 
GASP gemäß Artikel 41 Absatz 3 EUV in 
die Wege geleitet werden, unterrichtet zu 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. weist auf seine Verpflichtung laut 
Vertrag hin, gemeinsam mit den 
nationalen Parlamenten die Organisation 
und Förderung einer effektiven und 
regelmäßigen interparlamentarischen 
Zusammenarbeit, insbesondere auf dem 
Gebiet der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik, festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 13 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass GSVP-Maßnahmen in 
eine umfassende Politik gegenüber 
Ländern und Regionen eingebettet werden 
sollten, in denen Krisensituationen 
bestehen; betont ferner, dass der 
Hauptakzent nicht mehr wie derzeit auf 
dem erfolgreichen Einsatz von GSVP-
Missionen liegen, sondern vielmehr 
größeres Augenmerk auf ihre erfolgreiche
Durchführung und nachhaltige Wirkung 
vor Ort gerichtet werden sollte;

13. hebt hervor, dass GSVP-Maßnahmen in 
eine umfassende Politik gegenüber 
Ländern und Regionen eingebettet werden 
sollten, in denen Krisensituationen 
bestehen, in denen die Werte und 
strategischen Interessen der EU auf dem 
Spiel stehen und in denen die GSVP-
Einsätze einen echten zusätzlichen 
Nutzen bei der Förderung von Frieden, 
Stabilität und Rechtsstaatlichkeit stiften 
würden; betont ferner, dass eine genauere 
Auswertung der gewonnenen 
Erfahrungen für die Bewertung der 
erfolgreichen Durchführung jedes 
Einsatzes und seiner nachhaltigen
Wirkung vor Ort erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass GSVP-Maßnahmen in 
eine umfassende Politik gegenüber 
Ländern und Regionen eingebettet werden 
sollten, in denen Krisensituationen 
bestehen; betont ferner, dass der 
Hauptakzent nicht mehr wie derzeit auf 
dem erfolgreichen Einsatz von GSVP-
Missionen liegen, sondern vielmehr 
größeres Augenmerk auf ihre erfolgreiche 

13. hebt hervor, dass GSVP-Maßnahmen in
eine umfassende Politik gegenüber 
Ländern und Regionen eingebettet werden 
sollten, in denen Krisensituationen 
bestehen; betont ferner, dass der 
Hauptakzent nicht mehr wie derzeit auf 
dem erfolgreichen Einsatz von GSVP-
Missionen liegen, sondern vielmehr 
größeres Augenmerk auf ihre erfolgreiche 
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Durchführung und nachhaltige Wirkung 
vor Ort gerichtet werden sollte;

Durchführung und nachhaltige Wirkung 
vor Ort gerichtet werden sollte; fordert die 
VP/HV auf, die Konfliktverhütung, die 
friedliche Schlichtung von Konflikten und
die Reform des Sicherheitsbereichs zu 
Prioritäten der GASP und der GSVP zu 
machen; fordert die VP/HV eindringlich 
auf, den neu errichteten EAD zu nutzen, 
um Folgenabschätzungen als ein 
Standardverfahren für die qualitative 
Bewertung der vielfältigen sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen sowie der 
Folgen für die Sicherheit, die 
Menschenrechte und die Frauen jeder 
GSVP-Mission im Land oder in der 
Region, in der die Mission durchgeführt 
wird, einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die VP/HV, den Rat und die 
Mitgliedstaaten auf, das Ungleichgewicht 
zwischen zivilen und militärischen 
Planungskapazitäten im EAD zu 
beseitigen und die Personalstärke in den 
Bereichen Justiz, Zivilverwaltung, Zoll 
und Vermittlung zu erhöhen, damit ein 
angemessenes und ausreichendes 
Fachwissen für die GSVP-Missionen 
bereitgestellt wird; 

Or. en

Änderungsantrag 72
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Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen 
Krisenbewältigungsoperationen von 
überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 73
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
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und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von eher überholten institutionellen 
Strukturen zeugt und dass die zivil-
militärische Interaktion und 
Zusammenarbeit den Gegebenheiten vor 
Ort besser entsprechen; betont daher, dass 
eine systematische Einzelfallbewertung 
der Erfordernisse durchgeführt werden 
muss, um für die jeweilige Situation die 
am besten geeignete Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 74
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen 
Krisenbewältigungsoperationen von 
überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten sowie mit den 
Anstrengungen anderer internationaler 
Organisationen;

Or. en
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Änderungsantrag 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist weiterhin 
besorgt über die Versuche, Kampfeinsätze 
der Gefechtsverbände der EU für 
Katastrophenabwehrmaßnahmen zu 
nutzen und weist darauf hin, dass ein 
verstärkter Einsatz von GSVP-
Fähigkeiten, aber auch des 
Stabilitätsinstruments der EU für 
Maßnahmen der Katastrophenabwehr, 
der Katastrophenhilfe und des 
Wiederaufbaus die Fähigkeit der EU 
ernsthaft begrenzen und schwächen wird, 
politische Krisen zu überwinden und sich 
an der Friedensdurchsetzung, 
Friedenssicherung, und 
Friedenskonsolidierung zu beteiligen; ist 
der Auffassung, dass in vielen Fällen eine 
zu strenge Unterscheidung zwischen 
militärischen und zivilen 
Krisenbewältigungsoperationen von 
überholten institutionellen Strukturen zeugt 
und nicht der Realität vor Ort entspricht, 
und betont daher, dass Kriseneinsätze eine 
Kombination von militärischen und zivilen 
Instrumenten erfordern könnten; weist 
darauf hin, dass 16 von 24 GSVP-
Missionen zivilen Charakter haben, 
sieben militärischen Charakter und nur 
eine einen zivil-militärischen Charakter 
hat; fordert die VP/HV mit Nachdruck 
auf, kein militärisches Personal zum 
Leiter der Mission von rein zivilen 
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Missionen zu ernennen, wie dies bei 
EULEX der Fall gewesen ist;

Or. en

Änderungsantrag 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
bestimmte Kriseneinsätze eine 
Kombination von militärischen und zivilen 
Instrumenten erfordern könnten;

Or. en

Änderungsantrag 77
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
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Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und/oder militärischen Missionen 
im Rahmen der GSVP –, die bereits vor 
Ort umgesetzt werden oder nach einer 
Krise eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

Or. en

Änderungsantrag 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze gewöhnlich eine 
Kombination von militärischen und zivilen 
Instrumenten erfordern;

Or. en
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Änderungsantrag 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern könnten;

Or. en

Änderungsantrag 80
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 

14. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
optimalen Koordinierung zwischen EU-
Katastrophenabwehrmaßnahmen und 
anderen EU-Instrumenten – wie z. B. 
zivilen und militärischen Missionen im 
Rahmen der GSVP –, die bereits vor Ort 
umgesetzt werden oder nach einer Krise 
eingerichtet werden könnten; ist der 
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Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern;

Auffassung, dass eine strenge 
Unterscheidung zwischen militärischen 
und zivilen Krisenbewältigungsoperationen 
von überholten institutionellen Strukturen 
zeugt und nicht der Realität vor Ort 
entspricht, und betont daher, dass 
Kriseneinsätze eine Kombination von 
militärischen und zivilen Instrumenten 
erfordern, die auf einem umfassenden 
Verständnis der Zusammenhänge 
zwischen Sicherheit und Entwicklung 
basiert;

Or. en

Änderungsantrag 81
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist erneut darauf hin, dass eine 
auf dem bestehenden europäischen 
Katastrophenschutzmechanismus 
basierende europäische 
Katastrophenschutztruppe aufgestellt 
werden muss, die das Parlament 
mehrfach gefordert hat und die 
erforderlichenfalls außerhalb der EU 
eingesetzt werden können sollte;

Or. en

Änderungsantrag 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont, dass Katastrophen nicht zum 
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Einsatz oder zur Verlegung von 
Streitkräften innerhalb oder außerhalb 
der EU führen dürfen und dass 
stattdessen die erforderlichen Mittel 
bereitgestellt werden sollten, damit sich 
zivile Schutztruppen der Aufgabe in 
geeigneter Weise und allein annehmen
können; betont darüber hinaus, dass mit 
der zivil-militärischen Zusammenarbeit 
das nicht kalkulierbare Risiko verbunden 
ist, dass Zivilisten für militärische Ziele 
mit weit reichenden Folgen eingesetzt 
werden, denn in den Augen der 
Bevölkerung vor Ort verlieren sie ihre 
Neutralität und ihren rein humanitären 
Status, weshalb zivile und militärische 
Einsätze in jedem Gebiet streng getrennt 
bleiben sollten; 

Or. en

Änderungsantrag 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erachtet es als strategische Priorität 
der EU, die internationalen 
Partnerschaften für das 
Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren in 
diesem Bereich – z. B. mit der UN, der 
NATO, der Afrikanischen Union (AU), 
der OSZE und Drittländern wie den USA, 
der Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 
Bereich der Friedenserhaltung und 
Friedensschaffung zu fördern, darunter 
auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 

entfällt
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der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage;

Or. en

Änderungsantrag 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren in 
diesem Bereich – z. B. mit der UN, der 
NATO, der Afrikanischen Union (AU),
der OSZE und Drittländern wie den USA,
der Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 
Bereich der Friedenserhaltung und 
Friedensschaffung zu fördern, darunter 
auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage;

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren im 
Bereich Krisenmanagement – seien es 
internationale oder regionale 
Organisationen oder Drittländer –
auszubauen, Informationen 
auszutauschen, Maßnahmen zu 
koordinieren und im Bereich der 
Friedenssicherung und 
Friedenskonsolidierung Ressourcen zu 
bündeln, wenn dies relevant ist;

Or. en

Änderungsantrag 85
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 15 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften 
für das Krisenmanagement zu stärken und 
den Dialog mit anderen wichtigen 
Akteuren in diesem Bereich – z. B. mit der 
UN, der NATO, der Afrikanischen Union 
(AU), der OSZE und Drittländern wie den 
USA, der Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 
Bereich der Friedenserhaltung und
Friedensschaffung zu fördern, darunter 
auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage;

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die Rolle von Organisationen wie der 
NATO mit einer klareren Arbeitsteilung 
zwischen zivilen und militärischen 
Aktivitäten zu ergänzen und auch den
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren im 
Bereich Krisenmanagement – z. B. mit der 
UN, der NATO, der Afrikanischen Union 
(AU), der OSZE und Drittländern wie den 
USA, der Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 
Bereich der Friedenskonsolidierung zu 
fördern, darunter auch die Zusammenarbeit 
beim Krisenmanagement und insbesondere 
bei der Gefahrenabwehr im Seeverkehr 
sowie bei der Bekämpfung des Terrorismus 
auf völkerrechtlicher Grundlage;

Or. en

Änderungsantrag 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren in 
diesem Bereich – z. B. mit der UN, der 
NATO, der Afrikanischen Union (AU), der 
OSZE und Drittländern wie den USA, der 
Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren im 
Bereich Krisenmanagement – z. B. mit der 
UN, der NATO, der Afrikanischen Union 
(AU), der OSZE und Drittländern wie den 
USA, der Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen; betont, dass Maßnahmen 
synchronisiert, Informationen 
ausgetauscht und die Ressourcen im 
Bereich der Friedenssicherung und 
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Bereich der Friedenserhaltung und 
Friedensschaffung zu fördern, darunter 
auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage;

Friedenskonsolidierung, der 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie bei 
der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage gebündelt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 87
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren in 
diesem Bereich – z. B. mit der UN, der 
NATO, der Afrikanischen Union (AU), der 
OSZE und Drittländern wie den USA, der 
Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 
Bereich der Friedenserhaltung und 
Friedensschaffung zu fördern, darunter 
auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage;

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren im 
Bereich Krisenmanagement – z. B. mit der 
UN, der NATO, der Afrikanischen Union 
(AU), der OSZE – auszubauen, das 
Frühwarnsystem zu verbessern, den 
Austausch von bewährten Verfahren und 
Informationen zu gewährleisten und die
Ressourcen im Bereich der 
Friedenssicherung und 
Friedenskonsolidierung, darunter auch bei 
der Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage zu bündeln;

Or. en

Änderungsantrag 88
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
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Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren in 
diesem Bereich – z. B. mit der UN, der 
NATO, der Afrikanischen Union (AU), der 
OSZE und Drittländern wie den USA, der 
Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 
Bereich der Friedenserhaltung und 
Friedensschaffung zu fördern, darunter 
auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage;

15. erachtet es als wichtige Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren im 
Bereich Krisenmanagement – z. B. mit der 
UN, der NATO, der Afrikanischen Union 
(AU), der OSZE und Drittländern wie den 
USA, der Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 
Bereich der Friedenssicherung und 
Friedenskonsolidierung zu fördern, 
darunter auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage;

Or. en

Änderungsantrag 89
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren in 
diesem Bereich – z. B. mit der UN, der 
NATO, der Afrikanischen Union (AU), der 
OSZE und Drittländern wie den USA, der 
Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 

15. erachtet es als strategische Priorität der 
EU, die internationalen Partnerschaften für 
das Krisenmanagement zu stärken und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren im 
Bereich Krisenmanagement – z. B. mit der 
UN, der NATO, der Afrikanischen Union 
(AU), der OSZE und Drittländern wie den 
USA, der Türkei, Norwegen und Kanada –
auszubauen sowie die Synchronisierung 
von Maßnahmen, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenlegung von Ressourcen im 
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Bereich der Friedenserhaltung und 
Friedensschaffung zu fördern, darunter 
auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage;

Bereich der Friedenssicherung und 
Friedenskonsolidierung zu fördern, 
darunter auch die Zusammenarbeit beim 
Krisenmanagement und insbesondere bei 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie 
bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage; betont, dass 
die EU im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen gebührend vertreten sein muss, 
wobei letztlich die derzeit ihren 
Mitgliedstaaten zugewiesenen Sitze neu 
verteilt werden sollten, und dass sie ihre 
Macht einsetzen muss, um die Reform 
und die Erweiterung des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen auf den Weg zu 
bringen, damit seine Repräsentativität 
und seine Legitimität und Effektivität 
erhöht werden;

Or. en

Änderungsantrag 90
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass die Einrichtung des 
EAD der EU eine einzigartige 
Gelegenheit bietet, ihre Zusagen im 
Bereich der Konfliktverhütung und 
Friedenskonsolidierung, insbesondere 
hinsichtlich des Göteborger Programms,
umzusetzen und die Fähigkeit der EU, 
Konflikte zu verhüten, als eine Alternative 
zum Krisenmanagement auszubauen; 
betont in dieser Hinsicht, dass es wichtig 
ist, die Direktion für Konfliktverhütung 
und Sicherheitspolitik den anderen 
Direktionen gleichzustellen, indem sie 
hinreichend mit Mitteln für die 
strategische Planung ausgestattet wird 
und die Verbindungen zu den 
geografischen Abteilungen gestärkt und 
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die formalen Beziehungen zu den 
zuständigen Arbeitsgruppen im Rat 
hergestellt werden; ist der Ansicht, dass 
die bestehende Trennung zwischen der 
Struktur für das Krisenmanagement und 
der Direktion für Konfliktverhütung und 
Sicherheitspolitik ebenfalls überdacht 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 91
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. ist der Auffassung, dass die EU 
angesichts der Tatsache, dass es nach 
dem Failed States Index 2010 des Fund 
for Peace derzeit schätzungsweise 38 
fragile Staaten weltweit mit – laut 
Angaben der Weltbank – über 1 Milliarde 
betroffenen Menschen gibt, eine 
umfassendere Strategie konzipieren sollte, 
um ihre Instrumente des auswärtigen 
Handelns für die Förderung des Aufbaus 
demokratischer staatlicher Institutionen 
einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 

entfällt
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Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im 
Energiebereich durch eine gemeinsame 
europäische Energieaußenpolitik zu 
begegnen, die auf die Diversifizierung der 
Energielieferanten setzt; fordert in diesem 
Zusammenhang die VP/HV auf, die 
Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments bezüglich der Entwicklung 
einer kohärenten und koordinierten 
Politik entschlossen umzusetzen, 
insbesondere durch Förderung eines 
geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

Or. en

Änderungsantrag 93
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 

16. betont, wie wichtig die Konsistenz und 
Kohärenz des auswärtigen Handelns der 
EU im Energiebereich ist und betont, dass 
das Konzept der Energiesicherheit 
grundlegend mit der 
Versorgungssicherheit verknüpft ist; 
erinnert daher an die dringende 
Notwendigkeit, den Herausforderungen im 
Energiebereich durch eine gemeinsame 
europäische Energieaußenpolitik zu 
begegnen, die auf eine bessere 
Koordinierung der Politik der 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich und die
Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; begrüßt den Beschluss des 
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umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

Europäischen Rates, die Kommission 
aufzufordern, bis Juni 2011 eine 
Mitteilung über die 
Versorgungssicherheit und die 
internationale Zusammenarbeit zur 
weiteren Verbesserung der Konsistenz 
und Kohärenz des auswärtigen Handels 
der EU im Energiebereich vorzulegen;
fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

Or. en

Änderungsantrag 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 

16. warnt vor der Gefahr, dass die EU 
völlig abhängig von Drittstaaten in Bezug 
auf ihre Energieversorgung wird; erinnert 
an die dringende Notwendigkeit, den 
Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
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eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

Or. en

Änderungsantrag 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

16. betont, dass sichergestellt werden 
muss, dass die EU nicht übermäßig 
abhängig von Drittstaaten in Bezug auf 
ihre Energieversorgung wird, was 
letztendlich die Unabhängigkeit ihrer 
Außenpolitik beeinträchtigen könnte; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

Or. en

Änderungsantrag 96
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Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU-
Mitgliedstaaten von Drittstaaten in Bezug 
auf ihre Energieversorgung verhindert 
werden muss; erinnert an die dringende 
Notwendigkeit, den Herausforderungen im 
Energiebereich durch eine besser 
abgestimmte europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines konstruktiven Dialogs mit 
Energielieferanten, insbesondere mit 
Russland und Transitländern;

Or. en

Änderungsantrag 97
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
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durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

durch eine gemeinsame europäische
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten, 
die Umsetzung strategischer 
Energieinfrastrukturprojekte wie 
Nabucco und die an die Nachbarstaaten 
gerichtete Aufforderung, sich ihre 
einschlägigen Vorschriften des 
Energiebinnenmarktes zu eigen zu 
machen, setzt; fordert in diesem 
Zusammenhang die VP/HV auf, die 
Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments bezüglich der Entwicklung 
einer kohärenten und koordinierten Politik 
entschlossen umzusetzen, insbesondere 
durch Förderung eines geschlossenen 
Auftretens der Europäischen Union beim 
konstruktiven Dialog mit 
Energielieferanten, insbesondere mit 
Russland sowie mit Transitländern;

Or. en

Änderungsantrag 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch die Förderung sowohl erneuerbarer 
als auch einheimischer fossiler 
Energiequellen, die Vollendung eines 
effektiven Energiebinnenmarktes und 
eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
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umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

Or. en

Änderungsantrag 99

Charles Tannock im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern; bringt seine 
Unzufriedenheit mit der unzureichenden 
Entschlossenheit der Kommission zum 
Ausdruck, den Bau der Nabucco-Pipeline 
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oder andere tragfähige Alternativen im 
südlichen Korridor wie Whitestream zu 
fördern; bedauert, dass die 
Mitgliedstaaten aktiv Initiativen 
unterstützen, die praktisch den 
Bemühungen um Sicherung und 
Diversifizierung der 
Energieversorgungsquellen 
zuwiderlaufen;

Or. en

Änderungsantrag 100
Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern;

16. betont, dass eine Abhängigkeit der EU 
von Drittstaaten in Bezug auf ihre 
Energieversorgung verhindert werden 
muss, da sie die Unabhängigkeit der EU-
Außenpolitik beeinträchtigen würde; 
erinnert an die dringende Notwendigkeit, 
den Herausforderungen im Energiebereich 
durch eine gemeinsame europäische 
Energieaußenpolitik zu begegnen, die auf 
die Diversifizierung der Energielieferanten 
setzt; fordert in diesem Zusammenhang die 
VP/HV auf, die Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments bezüglich der 
Entwicklung einer kohärenten und 
koordinierten Politik entschlossen 
umzusetzen, insbesondere durch Förderung 
eines geschlossenen Auftretens der 
Europäischen Union beim konstruktiven 
Dialog mit Energielieferanten, 
insbesondere mit Russland und 
Transitländern; ist der Auffassung, dass 
die Energieversorgungssicherheit auch in 
der Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik der EU in vollem 
Umfang zum Tragen kommen sollte, 
unter anderem durch den politischen 
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Dialog und die praktische 
Zusammenarbeit mit Partnern wie der 
Türkei und der Ukraine;

Or. en

Änderungsantrag 101
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass die Vorbereitungen zur 
Bekämpfung unkonventioneller 
Bedrohungen wie Bedrohungen der 
Computer- und Netzsicherheit abgestimmt 
werden müssen; fordert die Kommission 
und den Rat auf, eine gründliche 
Untersuchung der Bedrohungen und 
Erfordernisse in diesem Bereich 
durchzuführen, die in eine 
multidimensionale und umfassende 
europäische Strategie für Computer- und 
Netzsicherheit mündet, die Notfallpläne 
für Angriffe auf die Computer- und 
Netzsicherheit beinhalten sollte;

Or. en

Änderungsantrag 102

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die VP/HV und die EU-
Mitgliedstaaten auf, in die Beschlüsse des 
Rates über die GSVP und in die Mandate 
für GSVP-Missionen Bezugnahmen auf 
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die Resolutionen 1325 und 1820 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
aufzunehmen und sicherzustellen, dass 
bei allen GSVP-Missionen für zumindest 
einen Berater für Gleichstellungsfragen 
und für einen Aktionsplan zur Umsetzung 
der Ziele der Resolutionen 1325 und 1820 
gesorgt wird; fordert die VP/HV, die EU-
Mitgliedstaaten und Missionsleiter 
eindringlich auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Zusammenarbeit mit und die 
Konsultation von lokalen 
Frauenorganisationen zu einem 
Standardelement jeder Mission wird;

Or. en

Änderungsantrag 103
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass sich die Zusammenarbeit 
mit Drittstaaten auf dem Gebiet der 
Sicherheit der Energieversorgung auf die 
Grundsätze der Zusammenarbeit und der 
Transparenz und auf die Bedeutung der 
Gegenseitigkeit gründen muss; 
unterstreicht, dass die Sicherheit der 
Energieversorgung nicht durch den 
Einsatz militärischer Mittel gewährleistet 
werden darf;

Or. en

Änderungsantrag 104
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass die europäische 
Außenpolitik die externe Dimension des 
europäischen Raumes der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts 
berücksichtigen muss; bekräftigt die 
Bedeutung einer geordneten Steuerung 
der Migrationsströme; erachtet es als 
wesentlich, die Mitwirkung sowohl der 
Herkunfts- als auch der Transitländer zu 
erreichen und mittels einer Politik der 
positiven Konditionalität ihren Willen zur 
echten Zusammenarbeit zu fördern;

Or. es

Änderungsantrag 105
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
EU ihre Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance festigen und 
den Dialog mit anderen 
Schlüsselakteuren wie den 
Schwellenländern (China, Brasilien, 
Indien), Russland, den Vereinigten 
Staaten und Entwicklungsländern
ausbauen muss, da der Klimawandel zu 
einem Kernelement der internationalen 
Beziehungen geworden ist;

17. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
EU ihre Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance festigen und 
den Klimawandel systematisch in alle 
Maßnahmen des auswärtigen Handelns 
und der Entwicklungszusammenarbeit 
aufnehmen muss; unterstützt angesichts 
der Tatsache, dass der Klimawandel zu 
einem Kernelement der internationalen 
Beziehungen geworden ist und 
zunehmend als eine zentrale Bedrohung 
für die internationale Sicherheit und 
Stabilität wahrgenommen wird, den 
Dialog mit anderen Schlüsselakteuren, 
wie den Vereinigten Staaten, Russland, 
den Schwellenländern (China, Brasilien, 
Indien) und den Entwicklungsländern 
sowie den am stärksten betroffenen 
Staaten;
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Or. en

Änderungsantrag 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
EU ihre Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance festigen und 
den Dialog mit anderen Schlüsselakteuren 
wie den Schwellenländern (China, 
Brasilien, Indien), Russland, den 
Vereinigten Staaten und 
Entwicklungsländern ausbauen muss, da 
der Klimawandel zu einem Kernelement 
der internationalen Beziehungen geworden 
ist;

17. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
EU ihre Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance festigen und 
den Dialog mit anderen Schlüsselakteuren 
wie den Schwellenländern (China, 
Brasilien, Indien), Russland, den 
Vereinigten Staaten und 
Entwicklungsländern ausbauen muss, da 
der Klimawandel zu einem Kernelement 
der internationalen Beziehungen geworden 
ist und eine umfassende internationale 
Vereinbarung getroffen werden muss, um 
ihn zu bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 107
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
EU ihre Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance festigen und 
den Dialog mit anderen Schlüsselakteuren 
wie den Schwellenländern (China, 
Brasilien, Indien), Russland, den 
Vereinigten Staaten und 
Entwicklungsländern ausbauen muss, da 
der Klimawandel zu einem Kernelement 
der internationalen Beziehungen geworden 

17. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
EU ihre Vorreiterrolle im Bereich der 
globalen Klima-Governance festigen und 
den Dialog mit anderen Schlüsselakteuren 
wie den Schwellenländern (China, 
Brasilien, Indien), Russland, den 
Vereinigten Staaten und 
Entwicklungsländern ausbauen muss, da 
der Klimawandel zu einem Kernelement 
der internationalen Beziehungen geworden 
ist; fordert die Kommission ferner auf, 
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ist; eine fachübergreifende Bewertung 
darüber vorzunehmen, welche 
Auswirkungen der Klimawandel auf die 
Migration hat, wie Europa von diesen 
Auswirkungen betroffen ist und wie die 
EU die Folgen des Klimawandels und die 
Umweltschädigung in den betroffenen 
Ländern und für die betroffenen 
Bevölkerungen mildern kann; fordert die 
Kommission und den Rat auf, eine 
schlüssige Strategie auszuarbeiten mit 
dem Ziel, die Auswirkungen des 
Klimawandels auf das Leben der 
betroffenen Bevölkerungen und der am 
stärksten gefährdeten Länder zu 
bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 108
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Demokratie unbedingten 
Vorrang einräumen muss, da eine 
demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte ist; 
ist der Auffassung, dass die neue
institutionelle Struktur der EU unter 
besonderer Berücksichtigung des EAD und 
dessen zuständiger Abteilung eine 
Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; bekräftigt, dass es fest 
entschlossen ist, die Menschenrechte und 
die Demokratie in der Welt durch bilaterale 
Beziehungen mit Drittstaaten und die 
aktive Beteiligung an internationalen Foren 
sowie durch die Unterstützung 
internationaler und lokaler Organisationen 

18. vertritt die Ansicht, dass die 
Außenpolitik und das auswärtige Handeln 
der EU, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit sowie des
verantwortungsvollen Regierens
unbedingten Vorrang einräumen müssen, 
da eine demokratische Gesellschaft die 
Grundlage für die Wahrung der 
Menschenrechte ist; ist der Auffassung, 
dass die neue institutionelle Struktur der 
EU unter besonderer Berücksichtigung des 
EAD und dessen zuständiger Abteilung 
eine Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; fordert die VP/HV mit Nachdruck 
auf, sich weiterhin aktiv für die Achtung 
der Menschenrechte durch Drittstaaten 
einzusetzen, Menschenrechtsverletzungen 



PE452.878v03-00 72/199 AM\859936DE.doc

DE

der Zivilgesellschaft zu schützen, und 
verweist auf seine seit langem andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

zu brandmarken und nicht davor 
zurückzuschrecken, angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn gegen 
Menschenrechte verstoßen wird, 
insbesondere gegen die Menschenrechte 
von Frauen, die die Mehrheit der 
Weltbevölkerung ausmachen; bekräftigt, 
dass es fest entschlossen ist, die Rechte der 
Frau, die Menschenrechte und die 
Demokratie in der Welt durch bilaterale 
Beziehungen mit Drittstaaten und die 
aktive Beteiligung an internationalen Foren 
sowie durch die Unterstützung 
internationaler und lokaler Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu schützen, und 
verweist auf seine seit langem andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Demokratie unbedingten 
Vorrang einräumen muss, da eine 
demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte ist; 
ist der Auffassung, dass die neue 
institutionelle Struktur der EU unter 
besonderer Berücksichtigung des EAD und 
dessen zuständiger Abteilung eine 
Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; bekräftigt, dass es fest 
entschlossen ist, die Menschenrechte und 
die Demokratie in der Welt durch bilaterale 
Beziehungen mit Drittstaaten und die 
aktive Beteiligung an internationalen Foren 
sowie durch die Unterstützung 

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Rechtsstaatlichkeit und des
demokratischen Regierens unbedingten 
Vorrang einräumen muss, da eine 
rechtmäßige demokratische Gesellschaft 
die Grundlage für die Wahrung der 
Menschenrechte ist; ist der Auffassung, 
dass die neue institutionelle Struktur der 
EU unter besonderer Berücksichtigung des 
EAD und dessen zuständiger Abteilung 
eine Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; bekräftigt, dass es fest 
entschlossen ist, die Menschenrechte und 
die Demokratie in der Welt durch bilaterale 
Beziehungen mit Drittstaaten und die 
aktive Beteiligung an internationalen Foren 
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internationaler und lokaler Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu schützen, und 
verweist auf seine seit langem andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

sowie durch die Unterstützung 
internationaler und lokaler Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu schützen, und 
verweist auf seine seit langem andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 110
Hannes Swoboda

Entschließungsantrag
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Demokratie unbedingten 
Vorrang einräumen muss, da eine 
demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte ist; 
ist der Auffassung, dass die neue 
institutionelle Struktur der EU unter 
besonderer Berücksichtigung des EAD und 
dessen zuständiger Abteilung eine 
Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; bekräftigt, dass es fest 
entschlossen ist, die Menschenrechte und 
die Demokratie in der Welt durch bilaterale 
Beziehungen mit Drittstaaten und die 
aktive Beteiligung an internationalen Foren 
sowie durch die Unterstützung 
internationaler und lokaler Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu schützen, und 
verweist auf seine seit langem andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Demokratie unbedingten 
Vorrang einräumen muss, da eine 
demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte ist; 
ist der Auffassung, dass die neue 
institutionelle Struktur der EU unter 
besonderer Berücksichtigung des EAD und 
dessen zuständiger Abteilung eine 
Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; bekräftigt, dass es fest 
entschlossen ist, die Menschenrechte und 
die Demokratie, eine nachhaltige Umwelt 
und gerechte Gesellschaften in der Welt 
durch bilaterale Beziehungen mit 
Drittstaaten und die aktive Beteiligung an 
internationalen Foren sowie durch die 
Unterstützung internationaler und lokaler 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
schützen, und verweist auf seine seit 
langem andauernden Bemühungen in 
diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 111
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Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Demokratie unbedingten 
Vorrang einräumen muss, da eine 
demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte ist; 
ist der Auffassung, dass die neue 
institutionelle Struktur der EU unter 
besonderer Berücksichtigung des EAD und 
dessen zuständiger Abteilung eine 
Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; bekräftigt, dass es fest 
entschlossen ist, die Menschenrechte und 
die Demokratie in der Welt durch bilaterale 
Beziehungen mit Drittstaaten und die 
aktive Beteiligung an internationalen Foren 
sowie durch die Unterstützung 
internationaler und lokaler Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu schützen, und 
verweist auf seine seit langem andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Demokratie unbedingten 
Vorrang einräumen muss, da eine 
demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte sowie 
für die Erhöhung der Stabilität ist; 
bekräftigt daher seinen Standpunkt, dass 
die Menschenrechte durchgängig und 
nachhaltig Eingang in die EU-
Außenpolitik finden müssen; ist der 
Auffassung, dass die neue institutionelle 
Struktur der EU unter besonderer 
Berücksichtigung des EAD und dessen 
zuständiger Abteilung eine Gelegenheit 
bietet, die Kohärenz und Effizienz der EU 
in diesem Bereich zu stärken; bekräftigt, 
dass es fest entschlossen ist, die 
Menschenrechte und die Demokratie in der 
Welt durch bilaterale Beziehungen mit 
Drittstaaten und die aktive Beteiligung an 
internationalen Foren sowie durch die 
Unterstützung internationaler und lokaler 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
schützen, und verweist auf seine seit 
langem andauernden Bemühungen in 
diesem Bereich; fordert die VP/HV des 
Weiteren auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
die EU-Leitlinien betreffend den Schutz 
von Menschenrechtsverteidigern in allen 
ihren Aspekten wirksam umgesetzt 
werden; fordert die Kommission vor dem 
Hintergrund der zunehmenden 
schwerwiegenden Verletzungen der 
Glaubensfreiheit auf, eine gründliche 
Bewertung vorzunehmen und die 
Glaubensfreiheit durchgängig in der EU-
Menschenrechtspolitik zu verankern;

Or. en
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Änderungsantrag 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
Förderung der Demokratie unbedingten 
Vorrang einräumen muss, da eine 
demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte ist; 
ist der Auffassung, dass die neue 
institutionelle Struktur der EU unter 
besonderer Berücksichtigung des EAD und 
dessen zuständiger Abteilung eine 
Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; bekräftigt, dass es fest 
entschlossen ist, die Menschenrechte und 
die Demokratie in der Welt durch bilaterale 
Beziehungen mit Drittstaaten und die 
aktive Beteiligung an internationalen Foren 
sowie durch die Unterstützung 
internationaler und lokaler Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu schützen, und 
verweist auf seine seit langem andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um ihren eigenen Werten 
treu zu bleiben, der Förderung der 
Demokratie unbedingten Vorrang 
einräumen muss, da eine demokratische 
Gesellschaft die Grundlage für die 
Wahrung der Menschenrechte ist; ist der 
Auffassung, dass die neue institutionelle 
Struktur der EU unter besonderer 
Berücksichtigung des EAD und dessen 
zuständiger Abteilung eine Gelegenheit 
bietet, die Kohärenz und Effizienz der EU 
in diesem Bereich zu stärken; bekräftigt, 
dass es fest entschlossen ist, die 
Menschenrechte und die Demokratie in der 
Welt durch bilaterale Beziehungen mit 
Drittstaaten und die aktive Beteiligung an 
internationalen Foren sowie durch die 
Unterstützung internationaler und lokaler 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
schützen, und verweist auf seine seit 
langem andauernden Bemühungen in 
diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 113
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 

18. vertritt die Ansicht, dass die EU-
Außenpolitik, um kohärent zu sein, der 
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Förderung der Demokratie unbedingten
Vorrang einräumen muss, da eine 
demokratische Gesellschaft die Grundlage 
für die Wahrung der Menschenrechte ist; 
ist der Auffassung, dass die neue 
institutionelle Struktur der EU unter 
besonderer Berücksichtigung des EAD und 
dessen zuständiger Abteilung eine 
Gelegenheit bietet, die Kohärenz und 
Effizienz der EU in diesem Bereich zu 
stärken; bekräftigt, dass es fest 
entschlossen ist, die Menschenrechte und 
die Demokratie in der Welt durch bilaterale 
Beziehungen mit Drittstaaten und die 
aktive Beteiligung an internationalen Foren 
sowie durch die Unterstützung 
internationaler und lokaler Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu schützen, und 
verweist auf seine seit langem andauernden 
Bemühungen in diesem Bereich;

Förderung der Demokratie Vorrang 
einräumen muss, da eine demokratische 
Gesellschaft die Grundlage für die 
Wahrung der Menschenrechte ist; ist der 
Auffassung, dass die neue institutionelle 
Struktur der EU unter besonderer 
Berücksichtigung des EAD und dessen 
zuständiger Abteilung eine Gelegenheit 
bietet, die Kohärenz und Effizienz der EU
in diesem Bereich zu stärken; bekräftigt, 
dass es fest entschlossen ist, die 
Menschenrechte und die Demokratie in der 
Welt durch bilaterale Beziehungen mit 
Drittstaaten und die aktive Beteiligung an 
internationalen Foren sowie durch die 
Unterstützung internationaler und lokaler 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
schützen, und verweist auf seine seit 
langem andauernden Bemühungen in 
diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 114
Elmar Brok

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist der Auffassung, dass die Frage 
der weltweiten Religionsfreiheit –
insbesondere für Christen – und des 
Dialogs zwischen den Religionen eine 
neue Kernfrage für die GASP darstellt; 
fordert die VP/HV daher auf, eine 
ständige Stelle innerhalb der für 
Menschenrechte zuständigen Direktion 
des EAD zu schaffen, die beobachtet, ob 
Regierungen oder Gesellschaften die 
Religionsfreiheit und die mit ihr 
verbundenen Rechte beschneiden;

Or. en
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Änderungsantrag 115
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. verweist auf eine neue Generation 
von Sicherheitsproblemen und –risiken, 
z. B. Angriffe auf die Computer- und 
Netzsicherheit, soziale Unruhen, 
politische Aufstände, weltweite kriminelle 
Netze und Wirtschaftstätigkeiten, die die 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundsätze 
der Demokratie gefährden, und betont, 
wie wichtig es ist, geeignete Strategien für 
diese Entwicklungen auszuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 116
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die VP/HV eindringlich auf 
zu gewährleisten, dass die Maßnahmen 
und Aktionen der GASP in vollem 
Umfang die Resolution 1325 (2000) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
zu Frauen, Frieden und Sicherheit 
umsetzen, in der die Einbeziehung von 
Frauen in allen Phasen und auf allen 
Ebenen der Konfliktlösung gefordert 
wird; fordert darüber hinaus, dass die 
GASP der Resolution 1820 (2008) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
zu sexueller Gewalt in und nach 
bewaffneten Konflikten sowie den 
nachfolgenden Resolutionen 1888 (2009), 
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1889 (2009) und 1960 (2010) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, 
die auf den vorgenannten Resolutionen 
aufbauen, Rechnung trägt; hält es für 
nicht hinnehmbar, dass bislang nur eine 
Frau für eine Führungsposition im EAD 
benannt wurde und dass sich unter den 11 
EU-Sonderbeauftragten lediglich eine 
Frau befindet;

Or. en

Änderungsantrag 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass die Frage der Religions-
bzw. Glaubensfreiheit eine Kernfrage für 
die GASP darstellt; betont, dass es sich 
nicht nur um ein grundlegendes 
Menschenrecht handelt, sondern auch ein 
Instrument darstellt, um religiös 
motivierter Diskriminierung und Gewalt 
zu begegnen, und somit zur politischen 
und gesellschaftlichen Stabilität beiträgt; 
fordert die VP/HV daher auf, 
unverzüglich eine EU-Strategie für die 
Durchsetzung des Menschenrechts auf 
Religions- bzw. Glaubensfreiheit zu 
konzipieren;

Or. en

Änderungsantrag 118
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 19 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 
Auffassung, dass die EU als natürliche 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon ergänzende Rechte bei den 
Vereinten Nationen erhalten sollte, damit 
sie im System der Vereinten Nationen mit 
einer starken gemeinsamen Stimme 
sprechen kann, auch wenn ihr 
Beobachterstatus beibehalten wird; 
fordert die EU auf, ihre Strategie und 
Taktik bei Konsultationen mit den 
Mitgliedern der Vereinten Nationen zu 
verbessern, indem sie unter anderem 
klare Erläuterungen zum Charakter der 
EU gibt und darlegt, wie sich die EU 
aufgrund der ihr durch den Vertrag 
übertragenen Befugnisse von anderen 
regionalen Organisationen unterscheidet; 
empfiehlt, die Frage der Rechte der EU 
bei den Vereinten Nationen ganz oben auf 
die Tagesordnung bilateraler und 
multilateraler Gipfeltreffen mit 
strategischen Partnern zu setzen; erachtet 
es für unerlässlich, bei der Suche nach 
Lösungen für bedeutende regionale und 

19. betont, dass die Sicherheit und der 
Wohlstand ihrer Mitgliedstaaten das 
strategische Hauptanliegen der Union sein 
sollte und dass die EU in diesem 
Zusammenhang eine führende Rolle bei 
der internationalen Zusammenarbeit 
übernehmen, die Herbeiführung eines 
internationalen Konsenses befördern und 
sich für ein globales Handeln einsetzen 
sollte; betont daher, wie dringlich die 
Behandlung globaler Fragen ist, die von 
gemeinsamem Interesse für die EU-Bürger 
sind - wie Terrorismus, organisierte 
Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
die Beseitigung von Antipersonenminen, 
Einwanderungskontrollen und Förderung 
der Menschenrechte und bürgerlichen 
Freiheiten;
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globale Probleme mit den strategischen 
Partnern der EU zusammenzuarbeiten; 
empfiehlt daher ferner, den strategischen 
Partnerschaften eine multilaterale 
Dimension zu verleihen, indem globale 
Fragen auf die Tagesordnung der 
bilateralen und multilateralen 
Gipfeltreffen der EU gesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 
Auffassung, dass die EU als natürliche 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon ergänzende Rechte bei den 
Vereinten Nationen erhalten sollte, damit 
sie im System der Vereinten Nationen mit 
einer starken gemeinsamen Stimme 

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten;
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sprechen kann, auch wenn ihr 
Beobachterstatus beibehalten wird; 
fordert die EU auf, ihre Strategie und 
Taktik bei Konsultationen mit den 
Mitgliedern der Vereinten Nationen zu 
verbessern, indem sie unter anderem 
klare Erläuterungen zum Charakter der 
EU gibt und darlegt, wie sich die EU 
aufgrund der ihr durch den Vertrag 
übertragenen Befugnisse von anderen 
regionalen Organisationen unterscheidet; 
empfiehlt, die Frage der Rechte der EU 
bei den Vereinten Nationen ganz oben auf 
die Tagesordnung bilateraler und 
multilateraler Gipfeltreffen mit 
strategischen Partnern zu setzen; erachtet 
es für unerlässlich, bei der Suche nach 
Lösungen für bedeutende regionale und 
globale Probleme mit den strategischen 
Partnern der EU zusammenzuarbeiten; 
empfiehlt daher ferner, den strategischen 
Partnerschaften eine multilaterale 
Dimension zu verleihen, indem globale 
Fragen auf die Tagesordnung der 
bilateralen und multilateralen 
Gipfeltreffen der EU gesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 120
Gabriele Albertini

Entschließungsantrag
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
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daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 
Auffassung, dass die EU als natürliche 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon ergänzende Rechte bei den 
Vereinten Nationen erhalten sollte, damit 
sie im System der Vereinten Nationen mit 
einer starken gemeinsamen Stimme 
sprechen kann, auch wenn ihr
Beobachterstatus beibehalten wird; fordert 
die EU auf, ihre Strategie und Taktik bei 
Konsultationen mit den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen zu verbessern, indem 
sie unter anderem klare Erläuterungen 
zum Charakter der EU gibt und darlegt, 
wie sich die EU aufgrund der ihr durch 
den Vertrag übertragenen Befugnisse von 
anderen regionalen Organisationen 
unterscheidet; empfiehlt, die Frage der 
Rechte der EU bei den Vereinten Nationen 
ganz oben auf die Tagesordnung bilateraler 
und multilateraler Gipfeltreffen mit 
strategischen Partnern zu setzen; erachtet 
es für unerlässlich, bei der Suche nach 
Lösungen für bedeutende regionale und 
globale Probleme mit den strategischen 
Partnern der EU zusammenzuarbeiten; 
empfiehlt daher ferner, den strategischen 
Partnerschaften eine multilaterale 
Dimension zu verleihen, indem globale 
Fragen auf die Tagesordnung der 
bilateralen und multilateralen Gipfeltreffen 
der EU gesetzt werden;

daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 
Auffassung, dass für die EU in der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die erforderlichen Modalitäten 
geschaffen werden sollten, damit die 
neuen Vertreter der EU sich wirksam zu 
globalen Fragen äußern können, auch 
wenn der Beobachterstatus der EU
beibehalten wird; fordert die EU in diesem 
Sinne auf, die Mitglieder der Vereinten 
Nationen  uneingeschränkt und 
umfassend zu konsultieren; empfiehlt, die 
Frage der effektiven Beteiligung der EU
an der Tätigkeit der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen ganz oben auf die 
Tagesordnung bilateraler und multilateraler 
Gipfeltreffen mit strategischen Partnern zu 
setzen; erachtet es für unerlässlich, bei der 
Suche nach Lösungen für bedeutende 
regionale und globale Probleme mit den 
strategischen Partnern der EU 
zusammenzuarbeiten; empfiehlt daher 
ferner, den strategischen Partnerschaften 
eine multilaterale Dimension zu verleihen, 
indem globale Fragen auf die 
Tagesordnung der bilateralen und 
multilateralen Gipfeltreffen der EU gesetzt 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 121
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit,
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 
Auffassung, dass die EU als natürliche 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon ergänzende Rechte bei den
Vereinten Nationen erhalten sollte, damit 
sie im System der Vereinten Nationen mit 
einer starken gemeinsamen Stimme 
sprechen kann, auch wenn ihr 
Beobachterstatus beibehalten wird; fordert 
die EU auf, ihre Strategie und Taktik bei
Konsultationen mit den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen zu verbessern, indem 
sie unter anderem klare Erläuterungen 
zum Charakter der EU gibt und darlegt, 
wie sich die EU aufgrund der ihr durch 
den Vertrag übertragenen Befugnisse von 
anderen regionalen Organisationen 
unterscheidet; empfiehlt, die Frage der 
Rechte der EU bei den Vereinten 
Nationen ganz oben auf die 

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus die Methode für die 
Globale Governance sein sollte und dass 
die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der Förderung der 
Menschenrechte und der Demokratie, der 
Stärkung des Völkerrechts und der 
Rechtsstaatlichkeit weltweit und bei der 
Erleichterung der internationalen 
Zusammenarbeit und der Herbeiführung 
eines internationalen Konsenses
übernehmen sollte; betont daher, wie 
dringlich die Behandlung globaler Fragen 
ist, die von gemeinsamem Interesse für die 
EU-Bürger sind - wie die Bekämpfung des 
Terrorismus, der organisierten
Kriminalität, von Pandemien und des 
Klimawandels, die Gewährleistung des 
Erreichens der Millenniums-
Entwicklungsziele und die Beseitigung der 
Armut sowie die 
Energieversorgungssicherheit und die
Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und die 
Abrüstung; vertritt die Auffassung, dass 
die EU als Folge des Inkrafttretens des 
Vertrags von Lissabon einen Sitz im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
haben sollte, damit sie im System der 
Vereinten Nationen mit einer starken 
einheitlichen Stimme sprechen kann; 
fordert die VP/HV und die EU-
Mitgliedstaaten auf, Strategie und Taktik 
für Konsultationen und Maßnahmen 
innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen zu verbessern; erachtet es für 
unerlässlich, bei der Suche nach Lösungen 
für bedeutende regionale und globale 
Probleme mit den strategischen Partnern 
der EU zusammenzuarbeiten; empfiehlt 
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Tagesordnung bilateraler und 
multilateraler Gipfeltreffen mit 
strategischen Partnern zu setzen; erachtet 
es für unerlässlich, bei der Suche nach 
Lösungen für bedeutende regionale und 
globale Probleme mit den strategischen 
Partnern der EU zusammenzuarbeiten; 
empfiehlt daher ferner, den strategischen 
Partnerschaften eine multilaterale 
Dimension zu verleihen, indem globale 
Fragen auf die Tagesordnung der 
bilateralen und multilateralen Gipfeltreffen 
der EU gesetzt werden;

daher ferner, den strategischen 
Partnerschaften eine multilaterale 
Dimension zu verleihen, indem globale 
Fragen auf die Tagesordnung der 
bilateralen und multilateralen Gipfeltreffen 
der EU gesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 122

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus und die Globale 
Governance das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern, internationale 
Einrichtungen unterstützen und sich für 
ein globales Handeln einsetzen sollte; 
betont daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, die friedliche 
Lösung von Konflikten und Abrüstung, 
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Auffassung, dass die EU als natürliche 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon ergänzende Rechte bei den 
Vereinten Nationen erhalten sollte, damit 
sie im System der Vereinten Nationen mit 
einer starken gemeinsamen Stimme 
sprechen kann, auch wenn ihr 
Beobachterstatus beibehalten wird; fordert 
die EU auf, ihre Strategie und Taktik bei 
Konsultationen mit den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen zu verbessern, indem 
sie unter anderem klare Erläuterungen zum 
Charakter der EU gibt und darlegt, wie sich 
die EU aufgrund der ihr durch den Vertrag 
übertragenen Befugnisse von anderen 
regionalen Organisationen unterscheidet; 
empfiehlt, die Frage der Rechte der EU bei 
den Vereinten Nationen ganz oben auf die 
Tagesordnung bilateraler und multilateraler 
Gipfeltreffen mit strategischen Partnern zu 
setzen; erachtet es für unerlässlich, bei der 
Suche nach Lösungen für bedeutende 
regionale und globale Probleme mit den 
strategischen Partnern der EU 
zusammenzuarbeiten; empfiehlt daher 
ferner, den strategischen Partnerschaften 
eine multilaterale Dimension zu verleihen, 
indem globale Fragen auf die 
Tagesordnung der bilateralen und 
multilateralen Gipfeltreffen der EU gesetzt 
werden;

Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 
Auffassung, dass die EU als natürliche 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon ergänzende Rechte bei den 
Vereinten Nationen erhalten sollte, damit 
sie im System der Vereinten Nationen mit 
einer starken gemeinsamen Stimme 
sprechen kann, auch wenn ihr 
Beobachterstatus beibehalten wird; fordert 
die EU auf, ihre Strategie und Taktik bei 
Konsultationen mit den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen zu verbessern, indem 
sie unter anderem klare Erläuterungen zum 
Charakter der EU gibt und darlegt, wie sich 
die EU aufgrund der ihr durch den Vertrag 
übertragenen Befugnisse von anderen 
regionalen Organisationen unterscheidet; 
empfiehlt, die Frage der Rechte der EU bei 
den Vereinten Nationen ganz oben auf die 
Tagesordnung bilateraler und multilateraler 
Gipfeltreffen mit strategischen Partnern zu 
setzen; erachtet es für unerlässlich, bei der 
Suche nach Lösungen für bedeutende 
regionale und globale Probleme mit den 
strategischen Partnern der EU 
zusammenzuarbeiten; empfiehlt daher 
ferner, den strategischen Partnerschaften 
eine multilaterale Dimension zu verleihen, 
indem globale Fragen auf die 
Tagesordnung der bilateralen und 
multilateralen Gipfeltreffen der EU gesetzt 
werden; weist auf die verbesserte 
Überwachung von EU-Mitteln im 
Einklang mit dem Sonderbericht Nr. 
15/2009 des Europäischen 
Rechnungshofes hin; 

Or. en

Änderungsantrag 123
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 19 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 
Auffassung, dass die EU als natürliche 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon ergänzende Rechte bei den 
Vereinten Nationen erhalten sollte, damit 
sie im System der Vereinten Nationen mit 
einer starken gemeinsamen Stimme 
sprechen kann, auch wenn ihr 
Beobachterstatus beibehalten wird; fordert 
die EU auf, ihre Strategie und Taktik bei 
Konsultationen mit den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen zu verbessern, indem 
sie unter anderem klare Erläuterungen zum 
Charakter der EU gibt und darlegt, wie sich 
die EU aufgrund der ihr durch den Vertrag 
übertragenen Befugnisse von anderen 
regionalen Organisationen unterscheidet; 
empfiehlt, die Frage der Rechte der EU bei 
den Vereinten Nationen ganz oben auf die 
Tagesordnung bilateraler und multilateraler 
Gipfeltreffen mit strategischen Partnern zu 
setzen; erachtet es für unerlässlich, bei der 
Suche nach Lösungen für bedeutende 
regionale und globale Probleme mit den 
strategischen Partnern der EU

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Computer- und 
Netzsicherheit, Erreichen der 
Millenniums-Entwicklungsziele und 
Beseitigung der Armut, Nichtverbreitung 
von Massenvernichtungswaffen und 
Abrüstung, Steuerung der 
Migrationsströme und Förderung der 
Menschenrechte und bürgerlichen 
Freiheiten; vertritt die Auffassung, dass die 
EU als natürliche Folge des Inkrafttretens 
des Vertrags von Lissabon ergänzende 
Rechte bei den Vereinten Nationen 
erhalten sollte, damit sie im System der 
Vereinten Nationen mit einer starken 
gemeinsamen Stimme sprechen kann, auch 
wenn ihr Beobachterstatus beibehalten 
wird; fordert die EU auf, ihre Strategie und 
Taktik bei Konsultationen mit den 
Mitgliedern der Vereinten Nationen zu 
verbessern, indem sie unter anderem klare 
Erläuterungen zum Charakter der EU gibt 
und darlegt, wie sich die EU aufgrund der 
ihr durch den Vertrag übertragenen 
Befugnisse von anderen regionalen 
Organisationen unterscheidet; empfiehlt, 
die Frage der Rechte der EU bei den 
Vereinten Nationen ganz oben auf die 
Tagesordnung bilateraler und multilateraler 
Gipfeltreffen mit strategischen Partnern zu 
setzen; erachtet es für unerlässlich, bei der 
Suche nach Lösungen für bedeutende 
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zusammenzuarbeiten; empfiehlt daher 
ferner, den strategischen Partnerschaften 
eine multilaterale Dimension zu verleihen, 
indem globale Fragen auf die 
Tagesordnung der bilateralen und 
multilateralen Gipfeltreffen der EU gesetzt 
werden;

regionale und globale Probleme mit den 
strategischen Partnern der EU 
zusammenzuarbeiten; empfiehlt daher 
ferner, den strategischen Partnerschaften 
eine multilaterale Dimension zu verleihen, 
indem globale Fragen auf die 
Tagesordnung der bilateralen und 
multilateralen Gipfeltreffen der EU gesetzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Erreichen der Millenniums-
Entwicklungsziele und Beseitigung der 
Armut, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Abrüstung, 
Steuerung der Migrationsströme und 
Förderung der Menschenrechte und 
bürgerlichen Freiheiten; vertritt die 
Auffassung, dass die EU als natürliche 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon ergänzende Rechte bei den 
Vereinten Nationen erhalten sollte, damit 
sie im System der Vereinten Nationen mit 

19. betont, dass ein wirksamer 
Multilateralismus das strategische 
Hauptanliegen der Union sein sollte und 
dass die EU in diesem Zusammenhang eine 
führende Rolle bei der internationalen 
Zusammenarbeit übernehmen, die 
Herbeiführung eines internationalen 
Konsenses befördern und sich für ein 
globales Handeln einsetzen sollte; betont 
daher, wie dringlich die Behandlung 
globaler Fragen ist, die von gemeinsamem 
Interesse für die EU-Bürger sind - wie 
Terrorismus, organisierte Kriminalität, 
Energieversorgungssicherheit, 
Klimawandel, Computer- und 
Netzsicherheit, Erreichen der 
Millenniums-Entwicklungsziele und 
Beseitigung der Armut, Nichtverbreitung 
von Massenvernichtungswaffen und 
Abrüstung, Steuerung der 
Migrationsströme und Förderung der 
Menschenrechte und bürgerlichen 
Freiheiten; vertritt die Auffassung, dass die 
EU als natürliche Folge des Inkrafttretens 
des Vertrags von Lissabon ergänzende 
Rechte bei den Vereinten Nationen 
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einer starken gemeinsamen Stimme 
sprechen kann, auch wenn ihr 
Beobachterstatus beibehalten wird; fordert 
die EU auf, ihre Strategie und Taktik bei 
Konsultationen mit den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen zu verbessern, indem 
sie unter anderem klare Erläuterungen zum 
Charakter der EU gibt und darlegt, wie sich 
die EU aufgrund der ihr durch den Vertrag 
übertragenen Befugnisse von anderen 
regionalen Organisationen unterscheidet; 
empfiehlt, die Frage der Rechte der EU bei 
den Vereinten Nationen ganz oben auf die 
Tagesordnung bilateraler und multilateraler 
Gipfeltreffen mit strategischen Partnern zu 
setzen; erachtet es für unerlässlich, bei der 
Suche nach Lösungen für bedeutende 
regionale und globale Probleme mit den 
strategischen Partnern der EU 
zusammenzuarbeiten; empfiehlt daher 
ferner, den strategischen Partnerschaften 
eine multilaterale Dimension zu verleihen, 
indem globale Fragen auf die
Tagesordnung der bilateralen und 
multilateralen Gipfeltreffen der EU gesetzt 
werden;

erhalten sollte, damit sie im System der 
Vereinten Nationen mit einer starken 
gemeinsamen Stimme sprechen kann, auch 
wenn ihr Beobachterstatus beibehalten 
wird; fordert die EU auf, ihre Strategie und 
Taktik bei Konsultationen mit den 
Mitgliedern der Vereinten Nationen zu 
verbessern, indem sie unter anderem klare 
Erläuterungen zum Charakter der EU gibt 
und darlegt, wie sich die EU aufgrund der 
ihr durch den Vertrag übertragenen 
Befugnisse von anderen regionalen 
Organisationen unterscheidet; empfiehlt, 
die Frage der Rechte der EU bei den 
Vereinten Nationen ganz oben auf die 
Tagesordnung bilateraler und multilateraler 
Gipfeltreffen mit strategischen Partnern zu 
setzen; erachtet es für unerlässlich, bei der 
Suche nach Lösungen für bedeutende 
regionale und globale Probleme mit den 
strategischen Partnern der EU 
zusammenzuarbeiten; empfiehlt daher 
ferner, den strategischen Partnerschaften 
eine multilaterale Dimension zu verleihen, 
indem globale Fragen auf die 
Tagesordnung der bilateralen und 
multilateralen Gipfeltreffen der EU gesetzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. vertritt die Auffassung, dass der EU 
als logische Folge des Inkrafttretens des 
Vertrags von Lissabon bei den Vereinten 
Nationen zusätzliche Anerkennung und 
Beteiligungsrechte gewährt werden 
sollten, damit sie sich mit einer starken 
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einzigen Stimme zu globalen Fragen 
innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen äußern kann; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, der VP/HV 
Rückendeckung dabei zu geben, den 
erforderlichen verbesserten Status für die 
EU innerhalb der gesamten Vereinten 
Nationen zu erlangen; fordert Frankreich 
und das Vereinigte Königreich als 
ständige Mitglieder des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen im Einklang mit 
Artikel 34 Absatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union eindringlich auf, die 
VP/HV aufzufordern, die EU immer zu 
vertreten, wenn ein Gemeinsamer 
Standpunkt festgelegt wurde; pocht 
darauf, dass der Präsident des 
Europäischen Rates ermächtigt werden 
sollte, in gleicher Weise wie Staats- und 
Regierungschefs eine Rede vor der 
Generalversammlung zu halten; 
empfiehlt, die Frage der Stellung der EU 
ganz oben auf die Tagesordnung von 
bilateralen und multilateralen 
Gipfeltreffen mit strategischen Partnern 
zu setzen;

Or. en

Änderungsantrag 126
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. ist der Auffassung, dass die 
Europäische Union in den multilateralen 
Finanzorganisationen als solche vertreten 
sein sollte, insbesondere im IWF und in 
der Weltbank, unbeschadet der 
Vertretung der Mitgliedstaaten;

Or. es
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Änderungsantrag 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. ist der Ansicht, dass die EU auf eine 
Krise keinesfalls mit militärischen Mitteln
reagieren darf; betont, dass es wichtig ist, 
die Ursachen der Instabilität mit 
entwicklungspolitischen Maßnahmen 
anzupacken, die im Einklang mit den 
Millenniums-Entwicklungszielen und 
anderen sozioökonomischen, politischen 
und kulturellen Maßnahmen stehen, die 
das erforderliche Umfeld schaffen, durch 
das ein Wiederaufflammen von 
Konflikten vermieden wird, und mit denen 
die Armut beseitigt wird, die 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung gefördert wird, die 
institutionellen und administrativen 
Kapazitäten geschaffen werden, die 
Lebensqualität der Bevölkerung 
verbessert und die Rechtsstaatlichkeit 
verstärkt wird;

Or. en

Änderungsantrag 128
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der 
NATO unter Berücksichtigung der 

entfällt
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Entwicklung der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur 
Überwindung bestehender 
Schwierigkeiten – insbesondere der 
Differenzen zwischen Zypern und der 
Türkei –, die die Entwicklung einer 
engeren Zusammenarbeit zwischen der 
EU und der NATO behindern, da es auf 
eine möglichst effiziente Nutzung der 
vorhandenen Kräfte und Kapazitäten 
ankommt, die sich beide Organisationen 
weitgehend teilen;

Or. el

Änderungsantrag 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen;

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
verbleibender Schwierigkeiten und fordert 
die EU in dieser Hinsicht insbesondere 
auf, ihren Einfluss für einen 
erfolgreichen Abschluss der Bemühungen 
um eine umfassende Lösung der 
Zypernfrage zu nutzen, die alle
Differenzen zwischen Zypern und der 
Türkei beseitigen wird, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
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und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen;

Or. en

Änderungsantrag 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der 
NATO unter Berücksichtigung der 
Entwicklung der Außen-, Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit
pragmatischer Lösungen zur 
Überwindung bestehender 
Schwierigkeiten – insbesondere der 
Differenzen zwischen Zypern und der 
Türkei –, die die Entwicklung einer 
engeren Zusammenarbeit zwischen der 
EU und der NATO behindern, da es auf 
eine möglichst effiziente Nutzung der 
vorhandenen Kräfte und Kapazitäten 
ankommt, die sich beide Organisationen 
weitgehend teilen;

20. verurteilt, dass die Annahme des neuen 
Strategischen Konzepts der NATO zur 
Stärkung der Partnerschaft zwischen der 
EU und der NATO eine unabhängige, 
friedliche und zivile EU-Außenpolitik 
verhindern wird, da sie lediglich die
Militarisierung der EU-Außenpolitik 
verstärken wird;

Or. en

Änderungsantrag 131
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 20. vertritt die Auffassung, dass die 
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EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der 
NATO unter Berücksichtigung der 
Entwicklung der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen;

Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO auch unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der 
Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU eine 
Gelegenheit für eine wesentliche 
Stärkung der Partnerschaft mit der NATO 
bietet; verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten zu gewährleisten ist, die 
sich beide Organisationen weitgehend 
teilen; begrüßt in dieser Hinsicht die 
konkreten Vorschläge, die die VP/HV 
dem NATO-Generalsekretär vorgelegt hat 
und die auf die Entstehung von 
Beziehungen zwischen zwei 
Organisationen abzielen, durch die keine 
Diskriminierung unter den NATO-
Verbündeten oder den EU-
Mitgliedstaaten entsteht; vertritt die 
Auffassung, dass dieser Ansatz ein 
positiver Schritt nach vorn ist;

Or. en

Änderungsantrag 132
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
auszubauen und gleichzeitig die Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
EU zu entwickeln; verweist auf die 
Notwendigkeit pragmatischer Lösungen 
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pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen;

zur Überwindung des Konflikts zwischen 
Zypern und der Türkei, der die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindert, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen; fordert 
alle EU-Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang mit Nachdruck auf, die 
Türkei aufzufordern, sich der 
Europäischen Verteidigungsagentur als 
ein Beobachter anzuschließen; fordert 
eine kohärente Strategie für die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und die 
Abrüstung im Rahmen der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO;

Or. en

Änderungsantrag 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
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Organisationen weitgehend teilen; Organisationen weitgehend teilen, sowie 
darauf, dass die Sicherheitsbedingungen 
für die europäischen Truppen und die 
zivilen Akteure optimiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen;

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
bedauert die Tatsache, dass die NATO-
Führung nicht in der Lage war, einen 
Fahrplan für die Abrüstung von 
Kernwaffen, einschließlich des Abzugs 
von taktischen Kernwaffen aus Europa, 
im Einklang mit dem Aktionsplan der 
Erklärung zur Konferenz zur 
Überprüfung des NVV von 2010
aufzustellen; verweist auf die 
Notwendigkeit pragmatischer Lösungen 
zur Überwindung bestehender 
Schwierigkeiten – insbesondere der 
Differenzen zwischen Zypern und der 
Türkei –, die die Entwicklung einer 
engeren Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO behindern, da es auf eine 
möglichst effiziente Nutzung der 
vorhandenen Kräfte und Kapazitäten 
ankommt, die sich beide Organisationen 
weitgehend teilen; fordert die NATO 
eindringlich auf, Abstand von der 
Entwicklung ziviler 
Krisenmanagementfähigkeiten zu 
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nehmen, die die EU-Strukturen und -
Fähigkeiten lediglich duplizieren und die 
die Aufstellung von Kräften für EU-
Missionen schwerwiegend behindern 
würden; 

Or. en

Änderungsantrag 135

Charles Tannock im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide
Organisationen weitgehend teilen;

20. beglückwünscht die NATO zur 
Annahme ihres neuen ehrgeizigen 
Strategischen Konzepts, in dem das 
Bekenntnis der Bündnispartner zur 
kollektiven Verteidigung sowie zu den 
Bemühungen um Stabilisierung von 
sicherheitspolitischen Krisensituationen 
außerhalb des Bündnisgebietes, 
insbesondere in Afghanistan, bekräftigt 
wird; vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU seine Annahme zunutze machen sollte, 
um ihre Partnerschaft mit der NATO unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der 
Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen; ist der 
Ansicht, dass zur Vermeidung von 
Überschneidungen eine klare und 
vernünftige Arbeitsteilung zwischen den 
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beiden Organisationen notwendig ist, 
wobei die NATO, die die erforderliche 
Infrastruktur und das nötige Fachwissen 
besitzt, für die militärische Dimension der 
Sicherheit verantwortlich wäre, und die 
EU ihre geschätzten zivilen Fähigkeiten 
und Fachkenntnisse einbringen würde;

Or. en

Änderungsantrag 136
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen;

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen; fordert 
die NATO auf, ihre Beziehungen zu 
Russland zu normalisieren, damit eine 
stabilere und harmonischere Koexistenz 
gewährleistet wird; erkennt die wichtige 
Rolle an, die die EU in dieser Hinsicht 
spielen kann; 

Or. en
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Änderungsantrag 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
verweist auf die Notwendigkeit 
pragmatischer Lösungen zur Überwindung 
bestehender Schwierigkeiten –
insbesondere der Differenzen zwischen 
Zypern und der Türkei –, die die 
Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO behindern, da es auf eine möglichst 
effiziente Nutzung der vorhandenen Kräfte 
und Kapazitäten ankommt, die sich beide 
Organisationen weitgehend teilen;

20. vertritt die Auffassung, dass sich die 
EU die Annahme des neuen Strategischen 
Konzepts der NATO zunutze machen 
sollte, um ihre Partnerschaft mit der NATO 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU auszubauen; 
betont, dass die meisten Bedrohungen der 
Sicherheit, die die NATO in ihrem neuen 
Strategischen Konzept auflistet, auch die 
EU betreffen; verweist auf die 
Notwendigkeit pragmatischer Lösungen 
zur Überwindung bestehender 
Schwierigkeiten – insbesondere der 
Differenzen zwischen Zypern und der 
Türkei –, die die Entwicklung einer 
engeren Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO behindern, da es auf eine 
möglichst effiziente Nutzung der 
vorhandenen Kräfte und Kapazitäten 
ankommt, die sich beide Organisationen 
weitgehend teilen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Auflösung der NATO; 
stellt fest, dass die Europäische Union 
lediglich zivilen Charakter haben darf, 
und fordert daher, die Militärausgaben 
für zivile Zwecke zu nutzen;
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Or. en

Änderungsantrag 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21 

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. erkennt an, dass die OSZE gestärkt 
werden muss und ihre Werte bekräftigt 
werden müssen; ist der festen 
Überzeugung, dass die EU einen 
konstruktiven Beitrag zur Stärkung der 
OSZE leisten sollte, indem sie unter 
anderem dafür sorgt, dass dieser Prozess 
nicht zur Schwächung einer der drei 
Dimensionen dieser Organisation 
(politisch-militärische Dimension, 
Wirtschafts- und Umweltdimension sowie 
humanitäre Dimension) führt; unterstreicht, 
dass die EU außerdem auf die Bedeutung 
der Fortsetzung des Korfu-Prozesses und 
der Durchführung regelmäßiger 
hochrangiger Treffen hinweisen sollte, die 
den Aktivitäten der OSZE politischen 
Rückhalt verleihen und ihre Außenwirkung 
steigern;

21. erkennt an, dass die OSZE gestärkt 
werden muss und alle ihre Werte bekräftigt 
werden müssen; ist der festen 
Überzeugung, dass die EU einen 
konstruktiven Beitrag zur Stärkung der 
OSZE leisten sollte, indem sie unter 
anderem dafür sorgt, dass dieser Prozess 
nicht zur Schwächung einer der drei 
Dimensionen dieser Organisation 
(politisch-militärische Dimension, 
Wirtschafts- und Umweltdimension sowie 
humanitäre Dimension) führt, und mit 
GSVP-Fähigkeiten zu Missionen unter 
OSZE-Mandat beiträgt; unterstreicht, dass 
die EU außerdem auf die Bedeutung der 
Fortsetzung des Korfu-Prozesses und der 
Durchführung regelmäßiger hochrangiger 
Treffen hinweisen sollte, die den 
Aktivitäten der OSZE politischen Rückhalt 
verleihen und ihre Außenwirkung steigern;
bedauert, dass es den Staats- und 
Regierungschefs der OSZE-
Mitgliedstaaten nicht gelungen ist, sich 
auf einen Aktionsplan zu verständigen, 
der einen Fahrplan für eine Charta für 
eine Sicherheitsgemeinschaft im OSZE-
Gebiet skizzieren würde, und das Mandat 
zur Vorbereitung eines Folgegipfels in 
zwei bis vier Jahren zu erteilen;

Or. en

Änderungsantrag 140
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Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und 
den Terrorismus sicherzustellen; fordert 
die VP/HV auf, Synergien mit den USA 
eng abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit 
mit Russland – zu gewährleisten sowie 
Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die Außenpolitik der EU
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 

22. bekräftigt sein Bekenntnis zur 
transatlantischen Partnerschaft als einem 
wichtigen Element und einer der 
Hauptsäulen des auswärtigen Handelns 
der EU; fordert die Vizepräsidentin/Hohe 
Vertreterin eindringlich auf
sicherzustellen, dass die EU als ein 
kohärenter, aktiver und gleichberechtigter 
und dennoch autonomer Partner der 
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VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit 
mit Russland – zu gewährleisten sowie 
Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

Vereinigten Staaten handelt, wenn es 
darum geht, die globale Sicherheit und 
Stabilität zu stärken, den Frieden und die 
Achtung der Menschenrechte zu fördern 
sowie ein geschlossenes Herangehen an
globale Herausforderungen wie die
Verbreitung von Kernwaffen, Terrorismus, 
den Klimawandel und die Sicherheit der 
Energieversorgung zu praktizieren;

Or. en

Änderungsantrag 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die Außenpolitik der EU
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit 
mit Russland – zu gewährleisten sowie 
Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

22. fordert eine bessere Koordinierung 
und eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen der EU und den USA, ihrem 
engsten Verbündeten und strategischen
Partner, indem sie ein gemeinsames 
Herangehen an Fragen der globalen 
Governance und an Herausforderungen wie 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen und 
den Terrorismus praktiziert; fordert die 
VP/HV auf, sich auf eine Lösung der 
unmittelbar bevorstehenden Krise zu 
konzentrieren, die durch die 
offensichtliche Entschlossenheit der 
iranischen Regierung, eine Atombombe 
zu bauen, verursacht wird, indem sie eine 
vollständige Einigung mit der US-
amerikanischen Regierung über die 
nächsten geeigneten Schritte erzielt;

Or. en

Änderungsantrag 143
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Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit 
mit Russland – zu gewährleisten sowie 
Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen für die globale 
Sicherheit wie die Verbreitung von 
Kernwaffen und Waffen, Terrorismus und 
organisierte Kriminalität, 
Unterentwicklung, Diktaturen und 
Klimawandel zu erarbeiten; fordert die 
VP/HV auf, sich mit den USA eng 
abzustimmen und Synergien anzustreben, 
um die Demokratie zu stärken und
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent, in seinen 
Nachbarländern und auf der ganzen Welt
zu gewährleisten, indem sie konstruktive 
Partnerschaften mit Russland und 
anderen wichtigen Mächten entwickelt;

Or. en

Änderungsantrag 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 

22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance durch Unterstützung 
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Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit 
Russland – zu gewährleisten sowie 
Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

und Reformierung internationaler 
Institutionen und durch Förderung der 
Achtung des Völkerrechts und an 
Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; bekräftigt 
seine Ansicht, dass die Bekämpfung des 
Terrorismus nicht auf Kosten der 
Menschenrechte und der bürgerlichen 
Freiheiten geführt werden kann; fordert 
die VP/HV auf, Synergien mit den USA 
eng abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität, Sicherheit und die friedliche 
Beilegung der bestehenden Konflikte auf 
dem europäischen Kontinent – darunter 
auch auf der Grundlage der 
Zusammenarbeit mit Russland – zu 
gewährleisten sowie Stabilität im 
Großraum Naher Osten, im Iran, in 
Afghanistan und Pakistan herbeizuführen;

Or. en

Änderungsantrag 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die Außenpolitik der EU
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit 
Russland – zu gewährleisten sowie 

22. fordert eine bessere Koordinierung 
und eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen der EU und ihrem engsten 
Verbündeten und strategischen Partner, um 
ein gemeinsames Herangehen an Fragen 
der globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit 
Russland – zu gewährleisten sowie 
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Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

Or. en

Änderungsantrag 146
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit 
Russland – zu gewährleisten sowie 
Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent und weltweit –
darunter auch auf der Grundlage der 
Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren 
(Russland, China, Indien und der Türkei)
– zu gewährleisten sowie Stabilität im 
Großraum Naher Osten, im Iran, in 
Afghanistan und Pakistan herbeizuführen;

Or. en

Änderungsantrag 147
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text
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22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit 
Russland – zu gewährleisten sowie 
Stabilität im Großraum Naher Osten, im 
Iran, in Afghanistan und Pakistan 
herbeizuführen;

22. betont, dass die Außenpolitik der EU 
mit den USA, ihrem engsten Verbündeten 
und strategischen Partner, kontinuierlich 
und eng koordiniert werden muss, um ein 
gemeinsames Herangehen an Fragen der 
globalen Governance und an 
Herausforderungen wie unter anderem die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und den 
Terrorismus sicherzustellen; fordert die 
VP/HV auf, Synergien mit den USA eng 
abzustimmen und auszubauen, um 
Stabilität und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent – darunter auch 
auf der Grundlage der wünschenswerten 
Zusammenarbeit mit Russland – zu 
gewährleisten sowie Stabilität im 
Großraum Naher Osten, im Iran, in 
Afghanistan und Pakistan herbeizuführen;

Or. es

Änderungsantrag 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert die Konzipierung einer 
umfangreichen Strategie der EU und der 
Vereinigten Staaten für die Verbesserung 
der Sicherheitslage im Großraum Naher 
Osten, Iran, Afghanistan und Pakistan, 
die auch eine Zusammenarbeit mit der 
Türkei, Russland und China vorsieht;

Or. en

Änderungsantrag 149
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
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Ziffer 22 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert die Konzipierung einer 
umfangreichen Strategie der EU für die 
Verbesserung der Sicherheitslage im 
Großraum Naher Osten, Iran, 
Afghanistan und Pakistan, die auch eine
Zusammenarbeit mit Russland und China 
vorsieht; 

Or. en

Änderungsantrag 150
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert die VP/HV auf, die 
Regierung Obama zu drängen, das 
Gefängnis in Guantánamo Bay dringend 
zu schließen, alle des Terrorismus 
verdächtigen Personen, die bereits 
angeklagt wurden oder noch angeklagt 
werden müssen, vor Zivilgerichte zu 
stellen und sie in ihre Heimat 
zurückzuführen oder umzusiedeln und 
diejenigen Häftlinge zu entschädigen, die 
nicht angeklagt werden; fordert die EU-
Mitgliedstaaten auf, die Vereinigten 
Staaten bei der Schließung von 
Guantánamo Bay sowie bei der 
Umsiedlung aller Häftlinge, die von ihrer 
Anklage freigesprochen wurden und nicht 
in ihre Heimat zurückgeführt werden 
können, wirksam zu unterstützen; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, ihrer 
Verantwortung dafür Rechnung zu 
tragen, die Menschenrechte der des 
Terrorismus verdächtigen Personen, die 
in Guantánamo Bay oder in „geheimen 
Gefängnissen” in Haft sind, durch 
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Zusammenarbeit bei deren 
„außerordentlicher Überstellung“ verletzt
zu haben, und Rechenschaft darüber 
abzulegen, inwieweit sie den
Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments in seiner Entschließung aus 
dem Jahr 2007 zu der behaupteten 
Nutzung europäischer Staaten durch die 
CIA für die Beförderung und das 
rechtswidrige Festhalten von Gefangenen 
nachgekommen sind;

Or. en

Änderungsantrag 151
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. begrüßt die jüngsten Aufrufe der US-
amerikanischen Regierung zu einer
engeren Partnerschaft zwischen den 
Vereinigten Staaten und der EU; fordert 
eindringlich, dass die EU in dieser 
Hinsicht mit größerer Entschlossenheit 
vorgeht und dabei die Notwendigkeit 
anerkennt, für ein ausgewogeneres 
Machtverhältnis zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 23 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. verweist darauf, dass alle westlichen 
Balkanstaaten Aussicht auf Mitgliedschaft 

23. verweist auf die unterschiedlichen 
Aussichten der westlichen Balkanstaaten 
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in der EU haben, und unterstreicht die 
Bedeutung des fortgesetzten Engagements 
für diesen Prozess sowohl aufseiten der 
Länder der Region als auch aufseiten der 
EU;

auf Mitgliedschaft in der EU und 
unterstreicht die Bedeutung des 
fortgesetzten Engagements für den 
Erweiterungsprozess der EU sowohl 
aufseiten der Länder der Region als auch 
aufseiten der EU; bedauert in dieser 
Hinsicht den anhaltenden Streit zwischen 
Griechenland und Mazedonien über den 
Namen des zuletzt genannten Landes;

Or. en

Änderungsantrag 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 23 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. verweist darauf, dass alle westlichen 
Balkanstaaten Aussicht auf Mitgliedschaft 
in der EU haben, und unterstreicht die 
Bedeutung des fortgesetzten Engagements 
für diesen Prozess sowohl aufseiten der 
Länder der Region als auch aufseiten der 
EU;

23. verweist darauf, dass alle westlichen 
Balkanstaaten Aussicht auf Mitgliedschaft 
in der EU haben, und unterstreicht die 
Bedeutung des fortgesetzten Engagements 
für diesen Prozess sowohl aufseiten der 
Länder der Region als auch aufseiten der 
EU; weist darauf hin, dass die Perspektive 
der EU-Erweiterung ein wichtiger Anreiz 
für die Fortsetzung der politischen und 
wirtschaftlichen Reformen in den 
westlichen Balkanstaaten ist, was zur 
effektiven Stabilität und Entwicklung 
dieser Region beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. verweist darauf, dass alle westlichen 
Balkanstaaten Aussicht auf Mitgliedschaft 
in der EU haben, und unterstreicht die 
Bedeutung des fortgesetzten Engagements 
für diesen Prozess sowohl aufseiten der 
Länder der Region als auch aufseiten der 
EU;

23. verweist darauf, dass alle westlichen 
Balkanstaaten Aussicht auf Mitgliedschaft 
in der EU haben, und unterstreicht die 
Bedeutung des fortgesetzten Engagements 
für diesen Prozess sowohl aufseiten der 
Länder der Region als auch aufseiten der 
EU, wie dies vom Europäischen Rat auf 
seiner Tagung vom Juni 2003 durch die 
Billigung der „Agenda von Thessaloniki 
für die westlichen Balkanstaaten: Auf 
dem Weg zur Europäischen Integration“ 
erklärt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Entschließungsantrag
Ziffer 23 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. verweist darauf, dass alle westlichen 
Balkanstaaten Aussicht auf Mitgliedschaft 
in der EU haben, und unterstreicht die 
Bedeutung des fortgesetzten Engagements 
für diesen Prozess sowohl aufseiten der 
Länder der Region als auch aufseiten der 
EU;

23. bestätigt, dass alle westlichen 
Balkanstaaten Aussicht auf Mitgliedschaft 
in der EU haben, und unterstreicht die 
Bedeutung des fortgesetzten Engagements 
für diesen Prozess sowohl aufseiten der 
Länder der Region als auch aufseiten der 
EU;

Or. en

Änderungsantrag 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text
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23a. bekräftigt, dass es die einseitige 
Unabhängigkeitserklärung Kosovos 
ablehnt; stellt fest, dass diese Erklärung 
einen gefährlichen Präzedenzfall gegen 
das Völkerrecht schafft; fordert eine 
gemeinsame zufriedenstellende Lösung 
gemäß Resolution 1244/99 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, 
in der das Bekenntnis aller 
Mitgliedstaaten zu den Grundsätzen der 
Souveränität und der territorialen 
Integrität bekräftigt wurde, unter Achtung 
des Völkerrechts und als den einzig 
wirksamen Weg zu einer dauerhaften 
Lösung für den Frieden in der Region; 

Or. en

Änderungsantrag 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. erkennt die Fortschritte an, die von 
allen Ländern in der Region auf ihrem 
Weg in die Europäischen Union erzielt 
worden sind; stellt allerdings fest, dass 
politische Instabilität und institutionelle 
Schwächen zusammen mit ungelösten 
bilateralen Problemen weitere 
Fortschritte einiger Länder bei ihrer 
Integration in die EU behindern; betont, 
dass die Union ein klares und 
gemeinsames Konzept für die Region 
haben muss; fordert die VP/HV und die 
Kommission auf, sich aktiv in die Lösung 
der anhaltenden Probleme einzubringen; 

Or. en

Änderungsantrag 158
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Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen 
Übergangs des Kosovo zur Demokratie 
ist; fordert die Regierung des Kosovo mit 
Nachdruck auf, künftige Wahlprozesse zu 
verbessern, um die demokratischen Rechte
der Bürgerinnen und Bürger des Kosovo 
zu gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der 
geplanten Gespräche zwischen Kosovo 
und Serbien unter der Schirmherrschaft 
der EU und betont den potenziell äußerst 
wichtigen Beitrag dieser Gespräche zur 
Stabilität im Kosovo und zur 
Verbesserung der Lage für die lokale 
Bevölkerung, so u. a. im Hinblick auf die 
Rechtsstaatlichkeit im Norden des 
Landes; verweist erneut darauf, dass die
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen 
und die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

24. weist darauf hin, dass die Lage im 
Kosovo weiter stabil ist, und erinnert an 
die Rolle der NATO sowie deren 
verheerendes Bombardement in der 
Region; fordert alle Beteiligten dringend
auf, Maßnahmen zu treffen, um die 
demokratischen Rechte und 
Lebensbedingungen aller Menschen, die 
im Kosovo leben, zu verbessern, und 
betont, dass der Kosovo kein 
unabhängiger souveräner Staat ist und 
sich seine Rechte nach wie vor auf die in 
der Resolution 1244 (1999) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vorgesehenen Rechte beschränken;

Or. el

Änderungsantrag 159
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Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage
für die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut 
darauf, dass die 
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen 
und die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter friedlich ist, ist jedoch besorgt über 
die schwerwiegenden Probleme und 
Verstöße gegen das Wahlgesetz, zu denen 
es in mehreren Gemeinden während der 
jüngsten Wahlen gekommen ist; betont, 
wie wichtig faire Wahlen als Teil des 
derzeitigen Übergangs des Kosovo zur 
Demokratie sind; fordert die Regierung des 
Kosovo mit Nachdruck auf, künftige 
Wahlprozesse zu verbessern, um die
demokratischen Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger des Kosovo zu gewährleisten 
und die europäische Perspektive des 
Landes zu stärken; fordert die 
unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU, um 
einen Beitrag zur Stabilität im gesamten 
Kosovo zu leisten und die Lage für alle 
dortigen Bevölkerungsgruppen zu 
verbessern; verweist erneut darauf, dass 
die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig zu
werden;

Or. en

Änderungsantrag 160
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Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen sind, und fordert die EU auf, die 
Lage der Demokratie im Kosovo genauer 
zu beobachten; fordert die Staatsorgane 
des Kosovo mit Nachdruck auf, künftige 
Wahlprozesse zu verbessern, um die 
demokratischen Rechte aller Bürgerinnen 
und Bürger zu gewährleisten und die 
europäische Perspektive zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden entfalten 
muss, um im gesamten Gebiet des Kosovo 
wirksam tätig werden zu können, und dass 
sie das Vertrauen und die Unterstützung 
der gesamten Bevölkerung gewinnen muss;

Or. en

Änderungsantrag 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig die 
Wahlreform und faire Wahlen als Teil des 
derzeitigen Übergangs des Kosovo zur 
Demokratie sind; fordert die neue 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die Aufnahme der geplanten Gespräche 
zwischen Kosovo und Serbien unter der 
Schirmherrschaft der EU nach der Bildung 
des neuen Parlaments und der Regierung 
im Kosovo und betont den potenziell 
äußerst wichtigen Beitrag dieser Gespräche 
zur Stabilität im Kosovo und zur 
Verbesserung der Lage für die lokale 
Bevölkerung, so u. a. im Hinblick auf die 
Rechtsstaatlichkeit im Norden des Landes; 
verweist erneut darauf, dass die 
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss; weist darauf 
hin, dass die Kosovaren als einzige
Bürger in dieser Region weiterhin von der 
Visumfreiheit in Bezug auf die EU 
ausgeschlossen sind, und fordert die 
Kommission in dieser Hinsicht auf, den 
Dialog mit den Staatsorganen in Prishtina 
über Visafragen unverzüglich einzuleiten, 
um einen Fahrplan für die 
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Visaliberalisierung festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 162
Zoran Thaler

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut 
darauf, dass die 
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie sind; fordert 
die Regierung des Kosovo mit Nachdruck 
auf, künftige Wahlprozesse zu verbessern, 
um die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; bringt seine 
uneingeschränkte Unterstützung dafür 
zum Ausdruck, dass sich die 
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
mit dem Problem der Vermissten infolge 
des Kosovokonflikts beschäftigt und im 
Bereich der organisierten Kriminalität 
Ermittlungen anstellt und 
Strafverfolgungsmaßnahmen durchführt, 
insbesondere wegen Vorwürfen der 
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unmenschlichen Behandlung und des 
illegalen Organhandels während des 
Konflikts und unmittelbar danach; 
verweist erneut darauf, dass EULEX 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

Or. en

Änderungsantrag 163
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut 
darauf, dass die 

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie sind; fordert 
die Regierung des Kosovo mit Nachdruck 
auf, künftige Wahlprozesse zu verbessern, 
um die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Kosovo zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Kosovo; verweist erneut 
darauf, dass die 
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Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Kosovo entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

Or. en

Änderungsantrag 164
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist, und die von Senator Dick 
Marty gegenüber dem Europarat 
geäußerten schwerwiegenden 
Korruptionsvorwürfe; fordert eine 
gründliche Untersuchung dieser 
Vorwürfe durch EULEX und ein 
exemplarisches Verfahren gegen all 
diejenigen, die sich schlussendlich als 
verantwortlich erweisen; betont, wie 
wichtig faire Wahlen als Teil des 
derzeitigen Übergangs des Kosovo zur 
Demokratie sind; fordert die Regierung des 
Kosovo mit Nachdruck auf, künftige 
Wahlprozesse zu verbessern, um die 
demokratischen Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger des Kosovo zu gewährleisten 
und die europäische Perspektive des 
Landes zu stärken; fordert die 
unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
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Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im
Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

Or. en

Änderungsantrag 165
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie sind; fordert 
die Regierung des Kosovo mit Nachdruck 
auf, künftige Wahlprozesse zu verbessern, 
um die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
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die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss und die lokale 
Verwaltung in der verantwortungsvollen 
Ausübung ihrer Tätigkeit angemessen 
schulen muss, um im gesamten Gebiet des 
Kosovo wirksam tätig werden zu können, 
und dass sie das Vertrauen und die 
Unterstützung der gesamten Bevölkerung 
gewinnen muss;

Or. en

Änderungsantrag 166
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
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die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut 
darauf, dass die 
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden; verweist erneut darauf, dass die 
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im nördlichen 
Gebiet entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet wirksam tätig werden zu können, 
und dass sie das Vertrauen und die 
Unterstützung der gesamten Bevölkerung 
gewinnen muss;

Or. es

Änderungsantrag 167
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen Übergangs 
des Kosovo zur Demokratie ist; ist sich der 
Tatsache bewusst, dass nicht alle 
Mitgliedstaaten die Unabhängigkeit des 
Kosovo anerkannt haben; fordert die 
Regierung des Kosovo mit Nachdruck auf, 
künftige Wahlprozesse zu verbessern, um 
die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Kosovo zu 
gewährleisten und die europäische 
Perspektive des Landes zu stärken; fordert 
die unverzügliche Aufnahme der geplanten 
Gespräche zwischen Kosovo und Serbien 
unter der Schirmherrschaft der EU und 
betont den potenziell äußerst wichtigen 
Beitrag dieser Gespräche zur Stabilität im 
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Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

Kosovo und zur Verbesserung der Lage für 
die lokale Bevölkerung, so u. a. im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit im 
Norden des Landes; verweist erneut darauf, 
dass die Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen und 
die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

Or. es

Änderungsantrag 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich ist, ist jedoch 
besorgt über die schwerwiegenden 
Probleme und Verstöße gegen das 
Wahlgesetz, zu denen es in mehreren 
Gemeinden während der jüngsten Wahlen 
gekommen ist; betont, wie wichtig faire 
Wahlen als Teil des derzeitigen 
Übergangs des Kosovo zur Demokratie 
ist; fordert die Regierung des Kosovo mit 
Nachdruck auf, künftige Wahlprozesse zu 
verbessern, um die demokratischen 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger des 
Kosovo zu gewährleisten und die 
europäische Perspektive des Landes zu 
stärken; fordert die unverzügliche 
Aufnahme der geplanten Gespräche 
zwischen Kosovo und Serbien unter der 
Schirmherrschaft der EU und betont den 
potenziell äußerst wichtigen Beitrag dieser 
Gespräche zur Stabilität im Kosovo und 
zur Verbesserung der Lage für die lokale 
Bevölkerung, so u. a. im Hinblick auf die 

24. stellt fest, dass die Lage im Kosovo 
weiter stabil und friedlich, jedoch fragil
ist; fordert die unverzügliche Aufnahme 
der geplanten Gespräche zwischen Kosovo 
und Serbien unter der Schirmherrschaft der 
EU und betont den potenziell äußerst 
wichtigen Beitrag dieser Gespräche zur 
Stabilität nicht nur im Kosovo, sondern 
auch in der gesamten Region; verweist 
erneut darauf, dass die 
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können;
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Rechtsstaatlichkeit im Norden des 
Landes; verweist erneut darauf, dass die 
Rechtsstaatlichkeitsmission der 
Europäischen Union (EULEX) im Kosovo 
verstärkte Aktivitäten im Norden des 
Landes entfalten muss, um im gesamten 
Gebiet des Kosovo wirksam tätig werden 
zu können, und dass sie das Vertrauen 
und die Unterstützung der gesamten 
Bevölkerung gewinnen muss;

Or. en

Änderungsantrag 169
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 25 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert die VP/HV und die 
Kommission auf, den Dialog mit den 
politischen Führern in Bosnien und 
Herzegowina nach den Wahlen zu 
intensivieren, um diesem Land und seiner 
Bevölkerung zu helfen, weiter Kurs auf die 
Integration in die EU zu halten; vertritt die 
Auffassung, dass Bosnien und 
Herzegowina bei den Reformen im 
Zusammenhang mit der Integration in die 
EU nur begrenzte Fortschritte erzielt hat 
und dass die vorherrschenden Strategien 
für die einzelnen Volksgruppen und 
Gebietseinheiten die Erfüllung der 
Auflagen für eine EU- und NATO-
Mitgliedschaft behindern können;

25. fordert die VP/HV und die 
Kommission auf, den Dialog mit den 
politischen Führern in Bosnien und 
Herzegowina nach den Wahlen zu 
intensivieren, um diesem Land und seiner 
Bevölkerung zu helfen, weiter Kurs auf die 
Integration in die EU zu halten; vertritt die 
Auffassung, dass Bosnien und 
Herzegowina bei den Reformen im 
Zusammenhang mit der Integration in die 
EU aufgrund eines bislang verfehlten 
Ansatzes, durch den die Rolle des Hohen 
Repräsentanten in Bosnien und 
Herzegowina als eine internationale 
Überwachungsinstanz hervorgehoben 
wurde, und einer Abhängigkeit von 
externen Rechtsvorschriften nur begrenzte 
Fortschritte erzielt hat; fordert mit 
Nachdruck, dass die EU ihren 
Schwerpunkt verschiebt und Bosnien und 
Herzegowina technische Hilfe und
Leitlinien für eine verantwortungsvolle 
Staatsführung anbietet;

Or. en
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Änderungsantrag 170
Hannes Swoboda

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist tief besorgt über den anhaltenden 
internen Konflikt in Albanien und fordert 
die Regierung und die Opposition auf, auf 
Gewalt zu verzichten und in einen neuen 
Dialog einzutreten, um den Konflikt zu 
beenden und einen dauerhaften 
Kompromiss zu finden; begrüßt in dieser 
Hinsicht die Initiative des Vertreters der 
VP/HV in Abstimmung mit dem für 
Erweiterung und Nachbarschaftspolitik 
zuständigen Kommissionsmitglied;

Or. en

Änderungsantrag 171
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die VP/HV und die 
Mitgliedstaaten auf, rasch einen 
umfassenden Plan zur Verstärkung der 
EU-Präsenz in Bosnien und Herzegowina 
zu erstellen, der unter anderem die 
Ernennung eines starken Leiters der EU-
Delegation und die Einrichtung bzw. 
Verstärkung der für Politik, Recht, 
Kommunikation, Wirtschaft und 
Sicherheit zuständigen Einheit der 
Delegation vorsieht, damit die Aussicht 
Bosniens auf Mitgliedschaft in der EU 
unterstützt und die Glaubwürdigkeit vor 
Ort gestärkt wird; 
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Or. en

Änderungsantrag 172
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 7 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Strategie der Europäischen Union für den 
Schwarzmeerraum 

Or. en

Änderungsantrag 173
Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 7 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Zentralasien

Or. en

Änderungsantrag 174
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 26 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. ruft die VP/HV und die Kommission 
auf, die Östliche Partnerschaft mit unseren 
osteuropäischen Nachbarn zu vertiefen, um 
ihre politische Assoziierung und 
wirtschaftliche Einbindung, so auch im 
Energiebereich, auf der Grundlage 
gemeinsamer europäischer Werte und 
innerhalb eines Rahmens reformfördernder 

26. ruft die VP/HV und die Kommission 
auf, die Östliche Partnerschaft mit unseren 
osteuropäischen Nachbarn zu vertiefen, um 
ihre politische Assoziierung und 
wirtschaftliche Einbindung, so auch im 
Energiebereich, auf der Grundlage 
gemeinsamer europäischer Werte und 
innerhalb eines Rahmens reformfördernder 
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Auflagen und Anreize voranzutreiben; Auflagen und Anreize voranzutreiben;
weist darauf hin, dass ungelöste Konflikte 
in der Region die beteiligten Parteien in 
eine festgefahrene Situation 
hineinmanövriert haben, in der kein 
dauerhafter Frieden möglich ist; fordert 
die beteiligten Parteien auf, langfristig 
eine friedliche Lösung anzustreben;

Or. en

Änderungsantrag 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Entschließungsantrag
Ziffer 26 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. ruft die VP/HV und die Kommission 
auf, die Östliche Partnerschaft mit unseren 
osteuropäischen Nachbarn zu vertiefen, um 
ihre politische Assoziierung und 
wirtschaftliche Einbindung, so auch im 
Energiebereich, auf der Grundlage 
gemeinsamer europäischer Werte und 
innerhalb eines Rahmens reformfördernder 
Auflagen und Anreize voranzutreiben;

26. ruft die VP/HV und die Kommission 
auf, ihr Engagement für die Östliche 
Partnerschaft mit unseren osteuropäischen 
Nachbarn fortzusetzen, um ihre politische 
Assoziierung und wirtschaftliche 
Einbindung, so auch im Energiebereich, 
auf der Grundlage gemeinsamer 
europäischer Werte und innerhalb eines 
Rahmens reformfördernder Auflagen und 
Anreize voranzutreiben;

Or. en

Änderungsantrag 176
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 26 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. ruft die VP/HV und die Kommission 
auf, die Östliche Partnerschaft mit unseren 
osteuropäischen Nachbarn zu vertiefen, um 

26. ruft die VP/HV und die Kommission 
auf, die Östliche Partnerschaft mit unseren 
osteuropäischen Nachbarn zu vertiefen, um 
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ihre politische Assoziierung und 
wirtschaftliche Einbindung, so auch im 
Energiebereich, auf der Grundlage 
gemeinsamer europäischer Werte und 
innerhalb eines Rahmens reformfördernder 
Auflagen und Anreize voranzutreiben;

ihre politische Assoziierung und 
wirtschaftliche Einbindung, so auch im 
Energiebereich, auf der Grundlage 
gemeinsamer europäischer Werte und 
innerhalb eines Rahmens reformfördernder 
Auflagen und Anreize voranzutreiben;
betont, dass es wichtig ist, bei den 
laufenden Verhandlungen über 
Assoziierungsabkommen mit den Ländern 
der Östlichen Partnerschaft 
internationale Menschenrechtsnormen zu 
berücksichtigen; fordert Initiativen und 
Maßnahmen, die die regionale 
Zusammenarbeit im Südkaukasus fördern 
und vorantreiben;

Or. en

Änderungsantrag 177
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. begrüßt und unterstützt die Zusage 
der Staatsorgane der Republik Moldau,
ihre Beziehungen zur Europäischen 
Union mit Blick auf den Abschluss des 
Assoziierungsabkommens, die Aufnahme 
eines Dialogs über die Visaliberalisierung 
und die Einleitung von Verhandlungen 
über ein Freihandelsabkommen zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 178
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. fordert die am Transnistrienkonflikt 
beteiligten politischen Akteure auf, die 
Verhandlungen über eine friedliche und 
dauerhafte Lösung, die die Souveränität 
und territoriale Integrität der Republik 
Moldau in vollem Umfang respektiert, 
wieder aufzunehmen; 

Or. en

Änderungsantrag 179
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. fordert die Kommission auf, die 
Umsetzung der Vorhaben im Rahmen der 
Schwarzmeersynergie zu beschleunigen 
und diesen Punkt auf der Tagesordnung 
des EAD zu belassen;

Or. en

Änderungsantrag 180
Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. betont, wie wichtig eine aktivere 
Rolle der EU bei der Beilegung der 
festgefahrenen Konflikte in Transnistrien 
und im Südkaukasus ist;

Or. en
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Änderungsantrag 181
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. verurteilt die schweren Repressionen 
des Regimes des belarussischen 
Präsidenten Lukaschenko gegen Mitglieder 
der Opposition, Journalisten und Vertreter 
der Zivilgesellschaft nach den 
Präsidentschaftswahlen vom 19. Dezember 
2010 und fordert die unverzügliche 
Freilassung all derjenigen, die inhaftiert 
wurden; fordert die VP/HV und die 
Kommission auf, gezielte Sanktionen 
gegen das Regime zu verhängen – wie ein 
Visaverbot und ein Einfrieren der 
Vermögenswerte ausgewählter 
hochrangiger Beamter – und die 
Unterstützung der EU für die
Zivilgesellschaft zu erhöhen, um
proeuropäische Werte in der Bevölkerung
zu stärken; betont, dass es wichtig ist, dass 
Belarus nicht isoliert wird, insbesondere 
nicht von den bestehenden regionalen 
Rahmen;

27. verurteilt die schweren Repressionen 
des Regimes des belarussischen 
Präsidenten Lukaschenko gegen Mitglieder 
der Opposition, Journalisten und Vertreter 
der Zivilgesellschaft nach den 
Präsidentschaftswahlen vom 19. Dezember 
2010 und fordert die unverzügliche 
Freilassung all derjenigen, die inhaftiert 
wurden; begrüßt den Beschluss des 
Europäischen Rates vom 31. Januar 
2011, mit dem gezielte Sanktionen gegen 
das Regime verhängt werden – wie ein 
Visaverbot und ein Einfrieren der 
Vermögenswerte ausgewählter 
hochrangiger Beamter; begrüßt das 
Ergebnis der internationalen 
Geberkonferenz „Solidarität mit Belarus“ 
vom 2. Februar 2011, auf der die EU 
zugesagt hat, 17,3 Millionen Euro für 
Maßnahmen zur Unterstützung der
Zivilgesellschaft aufzubringen, 
insbesondere für Studenten und 
unabhängige Medien; betont, dass es 
wichtig ist, dass Belarus nicht isoliert wird, 
insbesondere nicht von den bestehenden 
regionalen Rahmen;

Or. es

Änderungsantrag 182
Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 27 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. verurteilt die schweren Repressionen 
des Regimes des belarussischen 
Präsidenten Lukaschenko gegen Mitglieder 
der Opposition, Journalisten und Vertreter 
der Zivilgesellschaft nach den 
Präsidentschaftswahlen vom 19. Dezember 
2010 und fordert die unverzügliche 
Freilassung all derjenigen, die inhaftiert 
wurden; fordert die VP/HV und die 
Kommission auf, gezielte Sanktionen 
gegen das Regime zu verhängen – wie ein
Visaverbot und ein Einfrieren der
Vermögenswerte ausgewählter 
hochrangiger Beamter – und die 
Unterstützung der EU für die 
Zivilgesellschaft zu erhöhen, um 
proeuropäische Werte in der Bevölkerung 
zu stärken; betont, dass es wichtig ist, dass 
Belarus nicht isoliert wird, insbesondere 
nicht von den bestehenden regionalen 
Rahmen;

27. verurteilt die schweren Repressionen 
des Regimes des belarussischen 
Präsidenten Lukaschenko gegen Mitglieder 
der Opposition, Journalisten und Vertreter 
der Zivilgesellschaft nach den 
Präsidentschaftswahlen vom 19. Dezember 
2010 und fordert, dass all diejenigen, die 
inhaftiert wurden, unverzüglich 
freigelassen und von allen 
Anklagepunkten freigesprochen werden; 
fordert die VP/HV und die Kommission 
auf, zu den bereits geltenden zusätzliche 
gezielte Sanktionen gegen das Regime zu 
verhängen – die mit einem Visaverbot und
dem Einfrieren von Vermögenswerten 
ausgewählter hochrangiger Beamter
einhergehen könnten – und die 
Unterstützung der EU für die 
Zivilgesellschaft zu erhöhen, um 
proeuropäische Werte in der Bevölkerung 
zu stärken; betont, dass es wichtig ist, dass 
Belarus nicht isoliert wird, insbesondere 
nicht von den bestehenden regionalen 
Rahmen;

Or. en

Änderungsantrag 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. bedauert den Mangel an 
wesentlichen Fortschritten bei der Lösung 
festgefahrener Konflikte im Südkaukasus; 
betont, dass es sich hierbei um einen 
Stolperstein handelt, der die Entwicklung 
einer echten multilateralen und 
regionalen Dimension der Östlichen 
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Partnerschaft behindert; erwartet ein 
verstärktes Engagement des EAD in der 
Region und fordert, dass er eine aktivere 
Rolle dabei spielt, den Dialog zwischen 
den Parteien zu erleichtern, 
vertrauensbildende Maßnahmen zu 
entwickeln, die direkten persönlichen 
Kontakte zwischen den Menschen zu 
fördern und damit den Weg zu einer 
dauerhaften Lösung zu ebnen;

Or. en

Änderungsantrag 184
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. begrüßt den Beschluss des Rates vom 
31. Januar, ein Visaverbot zu verhängen 
und die Finanzanlagen von 157 
ausgewählten belarussischen Beamten 
einzufrieren; bedauert, dass der Rat die 
Forderungen des Parlaments nicht 
berücksichtigt hat, gezielte 
Wirtschaftssanktionen gegen Belarus zu 
verhängen, wozu auch das Einfrieren der 
Makrofinanzhilfe zählt, die über
Darlehen des IWF sowie über 
Darlehenstransaktionen im Rahmen der 
Programme der EIB und der EBWE 
bereitgestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 185
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. vertritt den Standpunkt, dass 
Sanktionen gegen Beamte der 
belarussischen Regierung in Kraft bleiben 
sollten, bis alle politischen Häftlinge aus 
belarussischen Gefängnissen freigelassen 
wurden; bekräftigt, dass die EU offener 
gegenüber den gewöhnlichen 
belarussischen Bürgern sein muss; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Kommission ihre Arbeit an den 
Verhandlungsleitlinien für das 
Rückübernahmeabkommen und die 
Visaerleichterungen intensivieren sollte, 
um die direkten persönlichen Kontakte 
zwischen den Menschen in der EU und in 
Belarus zu verstärken; beglückwünscht 
die Mitgliedstaaten, die bereits unilaterale 
Schritte unternommen haben, um die 
Ausstellung von Schengen-Visa für 
belarussische Bürgerinnen und Bürger zu 
erleichtern und deren Preis zu senken, 
und ermutigt diejenigen Mitgliedstaaten, 
die dies nicht getan haben, unverzüglich 
ähnliche Schritte einzuleiten und dabei 
den kurzfristigen Visa besondere 
Beachtung zu schenken, die von größter 
Bedeutung für die Gesellschaft insgesamt, 
für Studenten und andere junge 
Menschen sind; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, den Preis für 
Schengen-Visa für belarussische
Bürgerinnen und Bürger drastisch zu 
verringern, der derzeit 60 Euro beträgt 
und viel höher ist als der Preis, den die 
Bürgerinnen und Bürger anderer EU-
Nachbarstaaten wie beispielsweise die 
Bürger Russlands zahlen;

Or. en

Änderungsantrag 186
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Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 28 c (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28c. betont die Bedeutung des 
Schwarzmeerraumes innerhalb der 
Östlichen Partnerschaft und ist der 
Ansicht, dass hier eine stärkere 
Beteiligung der Europäischen Union 
wichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 187
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 28 d (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28d. hofft, dass die von der Kommission 
eingeleitete Reform der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik zu einer neuen 
strategischen Vision und zu einem 
differenzierten Ansatz innerhalb dieser
Politik in Bezug auf die 
Interessensgebiete entsprechend der 
Vielfalt der Interessen, 
Herausforderungen und regionalen 
Bedrohungen der Union führen wird;

Or. en

Änderungsantrag 188
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 28 e (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text
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28e. bekräftigt, dass es eines kohärenten 
Ansatzes für die Verfahren der regionalen 
Zusammenarbeit durch die Umsetzung 
der Initiativen und Instrumente bedarf, 
die die EU für ihre Östliche Partnerschaft 
vorgeschlagen hat (Europäische 
Partnerschaft, Schwarzmeersynergie/EU 
Strategie für den Schwarzmeerraum 
usw.); ist der Auffassung, dass es 
erforderlich ist, die Komplementarität und 
Differenzierung zwischen den 
vorgeschlagenen Initiativen zu 
gewährleisten, insbesondere auf 
Projektebene, damit die Ressourcen 
effektiver genutzt und konkrete 
Ergebnisse erzielt werden;

Or. en

Änderungsantrag 189
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 28 f (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28f. würdigt, dass für die Europäische
Nachbarschaftspolitik eine Strategie 
aufrechterhalten wurde, zu deren 
Kernelementen die Vertiefung der 
Beziehungen der EU zu ihren 
Nachbarstaaten gehört, um Reformen 
und die Umsetzung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands in diesen 
Staaten zu fördern; ist der Auffassung, 
dass es erforderlich ist, die besonderen 
Herausforderungen, denen sich die 
Nachbarstaaten der EU gegenübersehen, 
aber auch deren eigene Konzepte in ihren 
Beziehungen zur EU zu berücksichtigen;

Or. en



PE452.878v03-00 134/199 AM\859936DE.doc

DE

Änderungsantrag 190
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 28 g (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28g. betont die Bedeutung des 
Schwarzmeerraumes innerhalb der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik und 
stellt fest, dass eine größere Betätigung 
der EU in diesem Raum erforderlich und 
wichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 191
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 28 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28b. ist der Auffassung, dass die Staaten 
des Schwarzmeerraumes sich der EU über 
flexible und pragmatische Projekte 
annähern können, die allen regionalen 
Akteuren offenstehen, wie etwa die 
Projekte, die im Rahmen der 
Schwarzmeersynergie vorgeschlagen 
wurden; ist der Ansicht, dass der für die 
Synergie maßgebliche Grundsatz der 
„variablen Geometrie“ beibehalten 
bleiben und weiterentwickelt werden
sollte, indem die drei sektoralen 
Partnerschaften, die von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagen und von 
der Kommission unterstützt wurden, auf 
den Weg gebracht und umgesetzt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 192
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. begrüßt, dass die EU-Interessen im 
Schwarzmeerraum die Bestrebungen der 
EU widerspiegeln, sich als wichtiger 
globaler Akteur zu profilieren, auch im 
Kontext der Veränderungen, die die 
Umsetzung des Vertrags von Lissabon mit 
sich gebracht hat;

Or. en

Änderungsantrag 193
Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. erkennt das große Potenzial für die 
Entwicklung einer strategischen 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
Zentralasien an; fordert unter 
Berücksichtigung der geopolitischen Lage 
der Region eine verstärkte 
Zusammenarbeit bei der Bewältigung 
gemeinsamer sicherheitspolitischer 
Herausforderungen sowie politischer, 
wirtschaftlicher und energiepolitischer 
Fragen;

Or. en

Änderungsantrag 194
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
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Ziffer 29 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Engagement für die Werte der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte;

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Bekenntnis zu den Werten der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
stellt die schwerwiegenden Defizite bei der 
Achtung der Menschenrechte fest und 
verweist auf die mangelnden Erfolge bei 
der Bekämpfung der Korruption, 
insbesondere im Justizwesen; verurteilt 
den jüngsten unverhältnismäßigen 
Einsatz von Gewalt gegen friedfertige 
Demonstranten; ist tief besorgt über das 
politisch motivierte zweite 
Gerichtsverfahren gegen Michail 
Chodorkowski, in dem mehrere 
elementare Rechtsgrundsätze außer Acht 
gelassen wurden; hebt in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung der 
Partnerschaft für Modernisierung hervor; 
betont gleichzeitig die Notwendigkeit einer 
wiederbelebten, auf gegenseitiger Achtung 
und Gegenseitigkeit beruhenden 
Partnerschaft mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; fordert die EU mit Nachdruck 
auf zu gewährleisten, dass demokratische 
Werte, Rechtsstaatlichkeit, der Grundsatz 
der Gegenseitigkeit und der Transparenz 
den Kern des neuen umfassenden 
Abkommens bilden;

Or. en
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Änderungsantrag 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 29 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Engagement für die Werte der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte;

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente, auf die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
ausgerichtete Haltung gegenüber Russland 
einnimmt, die vom Bekenntnis zu den 
Werten einer pluralistischen Demokratie 
und der Achtung der Menschenrechte 
gekennzeichnet sein sollte; hebt in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung der 
Partnerschaft für Modernisierung hervor; 
betont gleichzeitig die Notwendigkeit, auf 
gegenseitiger Achtung und Gegenseitigkeit 
beruhende Beziehungen zu Russland bei 
den Themen Terrorismusbekämpfung, 
Energiesicherheit und -versorgung, 
Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten
wiederzubeleben, um das Ziel einer 
Verbesserung der globalen Sicherheit und 
Stabilität zu verfolgen; ist der Auffassung, 
dass eine Zusammenarbeit bei diesen 
Themen die Grundlage für das neue 
Abkommen zwischen der EU und Russland 
bilden sollte, und erwartet daher
kontinuierliche Fortschritte bei den 
derzeitigen Verhandlungen;

Or. en
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Änderungsantrag 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 29 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Engagement für die Werte der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte;

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Bekenntnis zu den Werten der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit gekennzeichnet sein 
sollte; hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen, um das Ziel einer 
Verbesserung der globalen Sicherheit und 
Stabilität zu verfolgen; ist der Auffassung, 
dass eine Zusammenarbeit bei diesen 
Themen die Grundlage für das neue 
Abkommen zwischen der EU und Russland 
bilden sollte, und erwartet daher zügige 
Fortschritte bei den derzeitigen 
Verhandlungen über ein neues 
umfassendes Abkommen, das zu einer 
wesentlichen Stärkung der Beziehungen 
zwischen der EU und Russland führen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 197
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 29 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Engagement für die Werte der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte;

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Bekenntnis zu den Werten der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
betont, dass ein solches Bekenntnis ein 
Bestandteil dieses neuen Abkommens sein 
muss; hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung, Lösung insbesondere 
festgefahrener Konflikte und 
Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie 
im Hinblick auf Iran, Afghanistan und den 
Nahen Osten, um das Ziel einer 
Verbesserung der globalen Sicherheit und 
Stabilität zu verfolgen; ist der Auffassung, 
dass eine Zusammenarbeit bei diesen 
Themen die Grundlage für das neue 
Abkommen zwischen der EU und Russland 
bilden sollte, und erwartet zügige 
Fortschritte bei den derzeitigen 
Verhandlungen über ein neues 
umfassendes Abkommen, das zu einer 
wesentlichen Stärkung der Beziehungen 
zwischen der EU und Russland führen 
sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 198
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 29 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Engagement für die Werte der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte;

29. fordert die VP/HV auf zu
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Bekenntnis zu den Werten der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte; fordert die EU auf, 
ihre Anstrengungen zu intensivieren, mit 
Russland insbesondere in Bezug auf die 
Stabilisierung Afghanistans ins Gespräch 
zu kommen; fordert die EU auf, effektive 
und für beide Seiten vorteilhafte 
Beziehungen zwischen der NATO und 
Russland zu fördern;
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Or. en

Änderungsantrag 199
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 29 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Engagement für die Werte der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte;

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Bekenntnis zu den Werten der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und
Russland führen sollte; fordert, dass 
Maßnahmen ergriffen und Initiativen 
umgesetzt werden, die die Kontakte 
zwischen den europäischen 
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Zivilgesellschaften und der russischen 
Zivilgesellschaft verbessern und die 
russische Zivilgesellschaft stärken 
würden;

Or. en

Änderungsantrag 200

Charles Tannock im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 29 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Engagement für die Werte der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 

29. fordert die VP/HV auf zu 
gewährleisten, dass die EU – auch bei den 
Verhandlungen über ein neues Abkommen 
EU-Russland – eine kohärente Haltung 
gegenüber Russland einnimmt, die vom 
Bekenntnis zu den Werten der Demokratie, 
der Achtung der Menschenrechte und der
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des 
Völkerrechts, gekennzeichnet sein sollte; 
hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Partnerschaft für 
Modernisierung hervor; betont gleichzeitig 
die Notwendigkeit einer wiederbelebten, 
auf gegenseitiger Achtung und 
Gegenseitigkeit beruhenden Partnerschaft 
mit Russland bei den Themen 
Terrorismusbekämpfung, Energiesicherheit 
und -versorgung, Klimaschutz, Abrüstung, 
Konfliktverhütung und Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie im Hinblick auf 
Iran, Afghanistan und den Nahen Osten, 
um das Ziel einer Verbesserung der 
globalen Sicherheit und Stabilität zu 
verfolgen; ist der Auffassung, dass eine 
Zusammenarbeit bei diesen Themen die 
Grundlage für das neue Abkommen 
zwischen der EU und Russland bilden 
sollte, und erwartet zügige Fortschritte bei 
den derzeitigen Verhandlungen über ein 
neues umfassendes Abkommen, das zu 
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einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte;

einer wesentlichen Stärkung der 
Beziehungen zwischen der EU und 
Russland führen sollte; fordert die VP/HV 
auf, die Bemühungen dahingehend zu 
verstärken, die Umsetzung des „Sechs-
Punkte-Abkommens“ in Georgien durch 
Russland sowie eine endgültige Lösung 
dieses Konflikts in Bezug auf die Achtung 
der territorialen Integrität Georgiens zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, dass die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit in allen Bereichen des 
russischen öffentlichen Lebens, 
einschließlich der Wirtschaft, für die 
gesamte Gesellschaft von Vorteil wäre, 
weil die zunehmende Willkür der 
Rechtsvorschriften und der Rechtsrahmen 
für Unternehmen ausländischen 
Direktinvestitionen nachhaltig im Wege 
stehen; 

Or. en

Änderungsantrag 202
Boris Zala, Libor Rouček

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, dass den 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 
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eine neue Dynamik verliehen werden 
muss, um ein mögliches Stagnieren der 
Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei zu vermeiden; begrüßt die 
Erklärung des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“ vom 14. Dezember 
2010, in der er eine intensivere 
Zusammenarbeit in sicherheits- und 
außenpolitischen Fragen gegenseitigen 
Interesses forderte; ist der Auffassung, 
dass sich durch die immer aktivere 
Außenpolitik Ankaras neue 
Herausforderungen und Chancen für die 
GASP ergeben; fordert die VP/HV mit 
Nachdruck auf, die Türkei in einen 
institutionalisierten Dialog über wichtige 
strategische Fragen einzubinden – wie 
etwa über die Energiepolitik, die Stabilität 
in den westlichen Balkanstaaten und im 
Kaukasus, das Atomprogramm des Iran 
oder das derzeitige demokratische 
Erwachen im Nahen Osten – und 
dadurch eine stärkere Annäherung der 
Ziele zu gewährleisten und den 
bilateralen Beziehungen neue Impulse zu 
geben; betont, dass ein solcher Dialog den 
Beitrittsprozess der Türkei jedoch nicht 
ersetzen, sondern ergänzen und 
verstärken sollte;

Or. en

Änderungsantrag 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. fordert die VP/HV auf, die 
Gespräche mit Russland zu intensivieren, 
um ein bedingungsloses Erfüllen aller 
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Bestimmungen der Vereinbarung von 
2008 zwischen Russland, der 
Europäischen Union und Georgien 
sicherzustellen; ist der Auffassung, dass 
Russland insbesondere garantieren sollte, 
dass die Überwachungsmission der 
Europäischen Union (EUMM) 
uneingeschränkten Zugang zu Abchasien 
und Südossetien hat; betont, dass in den 
vorgenannten Regionen Georgiens für 
Stabilität gesorgt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 204
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. erkennt an, dass der internationale 
Status der Arktis an Relevanz gewinnt 
und die Bedeutung der Arktis zunimmt, 
und fordert eine sozial, ökologisch und 
wirtschaftlich nachhaltige EU-Politik für 
die Arktis, die den Rechten der örtlichen 
und indigenen Völker Rechnung trägt; 
betrachtet den Arktischen Rat, die Politik 
der Nördlichen Dimension und den Euro-
Arktischen Barents-Rat (BEAC) als die 
Schwerpunkte der Zusammenarbeit in der 
Arktis und unterstützt die Bestrebungen 
der EU, ständiger Beobachter im 
Arktischen Rat zu werden; betont, dass 
innerhalb des EAD ein Referat 
eingerichtet werden muss, das sich mit der 
Arktis befasst;

Or. en

Änderungsantrag 205
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Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, wie wichtig die 
Menschenrechtskonsultationen mit 
Russland sind, die darauf abzielen, zur 
Förderung und schrittweisen 
Durchsetzung der Menschenrechte in 
Russland beizutragen; ist tief besorgt, 
dass diese Konsultationen zu keinen 
greifbaren Ergebnissen und positiven 
Veränderungen der Menschenrechtslage 
in Russland geführt haben; betont, dass 
die EU ihre Strategie und Mittel zur 
Förderung von Veränderungen im 
Bereich der Menschenrechte in dem Land 
überdenken sollte; fordert die russischen 
Staatsorgane erneut eindringlich auf, sich 
konstruktiv an den Konsultationen zu 
beteiligen und geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Menschenrechtslage 
und der Rechtsstaatlichkeit in Russland 
zu ergreifen und ihre internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen zu 
erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 206
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 29 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

29b. fordert die Kommission und den 
EAD auf, weiterhin für den Vertrag über 
die Energiecharta einzutreten, der im 
Jahr 1997 von der Russischen Föderation 
unterzeichnet wurde und im Kontext der 
derzeitigen Beziehungen zwischen der EU 
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und Russland nach wie vor relevant ist 
und das Potenzial hat, stabile 
internationale Investitionsflüsse zwischen 
der EU und Russland zu gewährleisten 
und zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 207
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 30 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. befürwortet die Wiederaufnahme 
unmittelbarer Friedensgespräche zwischen 
Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde und betont die 
Notwendigkeit substanzieller 
Friedensverhandlungen, die innerhalb eines 
begrenzten Zeitrahmens und in einem 
Klima gegenseitigen Vertrauens geführt 
werden müssen; erinnert daran, dass die 
EU der größte Geber für die 
Palästinensische Autonomiebehörde und 
der bedeutendste Handelspartner Israels ist;

30. befürwortet die Wiederaufnahme 
unmittelbarer Friedensgespräche zwischen 
Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde und betont die 
Notwendigkeit substanzieller 
Friedensverhandlungen, die innerhalb eines 
begrenzten Zeitrahmens und in einem 
Klima gegenseitigen Vertrauens geführt 
werden müssen; erinnert daran, dass die 
EU der größte Geber für die 
Palästinensische Autonomiebehörde und 
der bedeutendste Handelspartner Israels ist;
betont, dass eine Zwei-Staaten-Lösung 
gefunden werden muss, und erkennt das 
Recht beider Seiten an, nebeneinander in 
Sicherheit, Wohlstand und Frieden zu 
leben; begrüßt daher die 
Schlussfolgerungen des Rates der EU 
zum Friedensprozess im Nahen Osten 
vom 13. Dezember 2010 und den erklärten 
Willen der EU, die Parteien bei der 
Erreichung dieses Ziels zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 30 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. befürwortet die Wiederaufnahme 
unmittelbarer Friedensgespräche zwischen 
Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde und betont die 
Notwendigkeit substanzieller 
Friedensverhandlungen, die innerhalb eines 
begrenzten Zeitrahmens und in einem 
Klima gegenseitigen Vertrauens geführt 
werden müssen; erinnert daran, dass die 
EU der größte Geber für die 
Palästinensische Autonomiebehörde und 
der bedeutendste Handelspartner Israels ist;

30. befürwortet die Wiederaufnahme 
unmittelbarer Friedensgespräche zwischen 
Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde und betont die 
Notwendigkeit substanzieller 
Friedensverhandlungen, die innerhalb eines 
begrenzten Zeitrahmens und in einem 
Klima gegenseitigen Vertrauens geführt 
werden müssen; erinnert daran, dass die 
EU der größte Geber für die 
Palästinensische Autonomiebehörde und 
der bedeutendste Handelspartner Israels ist;
bedauert die Entscheidung der 
israelischen Regierung, das Moratorium 
für das Einfrieren des Siedlungsbaus im 
Westjordanland nicht zu verlängern, und 
weist darauf hin, dass dies den weiteren 
Friedensprozess negativ beeinflussen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 209
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 30 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. befürwortet die Wiederaufnahme 
unmittelbarer Friedensgespräche zwischen 
Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde und betont die 
Notwendigkeit substanzieller 
Friedensverhandlungen, die innerhalb eines 
begrenzten Zeitrahmens und in einem 
Klima gegenseitigen Vertrauens geführt 
werden müssen; erinnert daran, dass die 
EU der größte Geber für die 
Palästinensische Autonomiebehörde und 

30. befürwortet die Wiederaufnahme 
unmittelbarer Friedensgespräche zwischen 
Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde und betont die 
Notwendigkeit substanzieller 
Friedensverhandlungen, die innerhalb eines 
begrenzten Zeitrahmens und in einem 
Klima gegenseitigen Vertrauens geführt 
werden müssen, und unterstreicht, dass 
dieses Klima nur dann entstehen kann, 
wenn die Politik des fortgesetzten 
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der bedeutendste Handelspartner Israels ist; Siedlungsbaus von Israel unverzüglich 
beendet wird; erinnert daran, dass die EU 
der größte Geber für die Palästinensische 
Autonomiebehörde und der bedeutendste 
Handelspartner Israels ist und daher ein 
direktes Interesse daran hat, die beiden 
Parteien davon zu überzeugen, so rasch 
wie möglich die zu klärenden 
grundlegenden Fragen (namentlich 
Fragen betreffend die Flüchtlinge, die 
Grenzen und den Status Jerusalems) 
anzugehen, und an einem lebensfähigen 
palästinensischen Staat, der in Frieden 
Seite an Seite mit dem Staat Israel lebt;

Or. en

Änderungsantrag 210
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 31 

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die EU im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 
12. Dezember 2009 auf, stärkeres 
politisches Engagement zu zeigen, das 
ihrem finanziellen Engagement in der 
Region entspricht; bekundet seine 
Überzeugung, dass die Nahost-Politik der 
EU dringend und umfassend neu gestaltet 
werden muss, damit die EU eine 
entscheidende und kohärente politische 
Rolle übernehmen und mit wirksamen 
diplomatischen Instrumenten zur 
Förderung von Frieden und Sicherheit in 
dieser Nachbarregion, die für die EU von 
wesentlichem strategischen Interesse ist, 
beitragen kann; fordert die VP/HV auf, die 
Vorlage einer neuen europäischen
Strategie für die Region ins Auge zu 
fassen, in der die Interessen und Ziele der 
EU und die Mittel, die sie einsetzen kann, 
dargelegt werden;

31. fordert die EU im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 
12. Dezember 2009 auf, stärkeres 
politisches Engagement zu zeigen, das 
ihrem finanziellen Engagement in der 
Region entspricht; bekundet seine 
Überzeugung, dass die Nahost-Politik der 
EU dringend und umfassend neu gestaltet 
werden muss, damit die EU eine 
entscheidende und kohärente politische 
Rolle übernehmen und mit wirksamen 
diplomatischen Instrumenten zur 
Förderung von Frieden und Sicherheit in 
dieser Nachbarregion, die für die EU von 
wesentlichem strategischen Interesse ist, 
beitragen kann; fordert die VP/HV auf, 
eine neue europäische Strategie für die 
Region vorzulegen, in der die Interessen 
und Ziele der EU und die Mittel, die sie 
einsetzen kann, dargelegt werden;
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Or. es

Änderungsantrag 211
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 31 

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die EU im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom
12. Dezember 2009 auf, stärkeres 
politisches Engagement zu zeigen, das 
ihrem finanziellen Engagement in der 
Region entspricht; bekundet seine 
Überzeugung, dass die Nahost-Politik der 
EU dringend und umfassend neu gestaltet 
werden muss, damit die EU eine 
entscheidende und kohärente politische 
Rolle übernehmen und mit wirksamen 
diplomatischen Instrumenten zur 
Förderung von Frieden und Sicherheit in 
dieser Nachbarregion, die für die EU von 
wesentlichem strategischen Interesse ist, 
beitragen kann; fordert die VP/HV auf, die 
Vorlage einer neuen europäischen Strategie 
für die Region ins Auge zu fassen, in der 
die Interessen und Ziele der EU und die 
Mittel, die sie einsetzen kann, dargelegt 
werden;

31. fordert die EU im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 
12. Dezember 2009 auf, stärkeres 
politisches Engagement zu zeigen, das 
ihrem finanziellen Engagement in der 
Region entspricht; bekundet seine 
Überzeugung, dass die Nahost-Politik der 
EU dringend und umfassend neu gestaltet 
werden muss, damit die EU eine 
entscheidende und kohärente politische 
Rolle übernehmen und mit wirksamen 
diplomatischen Instrumenten zur 
Förderung von Frieden und Sicherheit in 
dieser Nachbarregion, die für die EU von 
wesentlichem strategischen Interesse ist, 
beitragen kann; fordert die VP/HV auf, die 
Vorlage einer neuen europäischen Strategie 
für die Region ins Auge zu fassen, in der 
die Interessen und Ziele der EU und die 
Mittel, die sie einsetzen kann, dargelegt 
werden, mit der die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit in der Region 
gefördert und die Mittel hauptsächlich in 
die Stärkung der Zivilgesellschaft gelenkt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 32 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist trotz der Schaffung der Union für 
den Mittelmeerraum (UfM) nach wie vor 
besorgt darüber, dass es der 
Mittelmeerpolitik der EU an einer klaren,
langfristig angelegten strategischen Vision 
für die Entwicklung und Stabilisierung 
dieser Region fehlt, die eine sich 
verschärfende politische, wirtschaftliche 
und soziale Krise erlebt; betont, dass der 
Integrationsprozess Europa-Mittelmeer 
wieder eine politische Priorität der 
Europäischen Union werden muss;

32. ist nach wie vor besorgt darüber, dass 
es der Mittelmeerpolitik der EU an einer 
klaren, langfristig angelegten strategischen 
Vision für die Entwicklung und 
Stabilisierung dieser Region fehlt, die eine 
sich verschärfende politische, 
wirtschaftliche und soziale Krise erlebt; 
stellt die Begründung, die Ziele und die 
Arbeitsmethoden der Union für den 
Mittelmeerraum (UfM) in Frage;

Or. en

Änderungsantrag 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 32 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist trotz der Schaffung der Union für 
den Mittelmeerraum (UfM) nach wie vor 
besorgt darüber, dass es der 
Mittelmeerpolitik der EU an einer klaren, 
langfristig angelegten strategischen 
Vision für die Entwicklung und 
Stabilisierung dieser Region fehlt, die 
eine sich verschärfende politische, 
wirtschaftliche und soziale Krise erlebt; 
betont, dass der Integrationsprozess 
Europa-Mittelmeer wieder eine politische 
Priorität der Europäischen Union werden 
muss;

32. betont, dass die derzeitigen Ereignisse, 
die in Tunesien und Ägypten ihren 
Ausgang nahmen und die südlichen 
Anrainerstaaten des Mittelmeeres und 
allgemein die arabische Welt erschüttern, 
unmissverständlich den Wunsch dieser 
Menschen nach Veränderungen und 
Reformen zum Ausdruck bringen; 
bedauert, dass die Partnerschaft Europa-
Mittelmeer hauptsächlich auf 
Wirtschaftsreformen ausgerichtet war 
und nicht die erforderlichen politischen 
und institutionellen Reformen bewirken 
konnte; weist darauf hin, dass die Union 
für den Mittelmeerraum, die die EU-
Politik in diesem Raum verstärken sollte, 
nicht in der Lage gewesen ist, dem 
zunehmenden Misstrauen und den 
elementaren Bedürfnissen der betroffenen 
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Menschen Rechnung zu tragen; ist der 
Auffassung, dass es äußerst wichtig und 
dringend ist, die EU-Strategie gegenüber 
dem Mittelmeerraum zu überdenken und 
zu überarbeiten, und fordert den Rat und 
die Kommission in dieser Hinsicht auf, 
die Europäische Nachbarschaftspolitik 
für die südlichen Nachbarstaaten der EU 
zu überarbeiten und die Mittel für den 
Übergang zu einer echten Demokratie 
bereitzustellen, in der die Beteiligung von 
Frauen auf allen Ebenen 
Berücksichtigung findet, wie dies von 
maßgeblichen Akteuren der 
Zivilgesellschaft gefordert wurde, und die 
Grundlagen für tiefgreifende politische 
und institutionelle Reformen zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 214
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 32 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist trotz der Schaffung der Union für 
den Mittelmeerraum (UfM) nach wie vor 
besorgt darüber, dass es der 
Mittelmeerpolitik der EU an einer klaren, 
langfristig angelegten strategischen Vision 
für die Entwicklung und Stabilisierung
dieser Region fehlt, die eine sich 
verschärfende politische, wirtschaftliche 
und soziale Krise erlebt; betont, dass der 
Integrationsprozess Europa-Mittelmeer 
wieder eine politische Priorität der 
Europäischen Union werden muss;

32. ist trotz der Schaffung der Union für 
den Mittelmeerraum (UfM) nach wie vor 
besorgt darüber, dass es der 
Mittelmeerpolitik der EU an einer klaren, 
langfristig angelegten strategischen Vision 
für den Modernisierungsprozess dieser 
Region fehlt, die eine sich verschärfende 
politische, wirtschaftliche und soziale 
Krise erlebt; betont, dass der 
Integrationsprozess Europa-Mittelmeer 
wieder eine politische Priorität der 
Europäischen Union werden muss und 
dass die Europäische 
Nachbarschaftspolitik im Einklang mit 
den Prozessen des Übergangs zur 
Demokratie, die sich in einigen dieser 
Staaten vollziehen, angepasst wird;
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Or. es

Änderungsantrag 215
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 32 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist trotz der Schaffung der Union für 
den Mittelmeerraum (UfM) nach wie vor 
besorgt darüber, dass es der 
Mittelmeerpolitik der EU an einer klaren, 
langfristig angelegten strategischen Vision 
für die Entwicklung und Stabilisierung 
dieser Region fehlt, die eine sich 
verschärfende politische, wirtschaftliche 
und soziale Krise erlebt; betont, dass der 
Integrationsprozess Europa-Mittelmeer 
wieder eine politische Priorität der 
Europäischen Union werden muss;

32. ist nach wie vor besorgt darüber, dass 
es der Mittelmeerpolitik der EU an einer 
klaren, langfristig angelegten strategischen 
Vision für die Entwicklung und 
Stabilisierung dieser Region fehlt, die eine 
sich verschärfende politische, 
wirtschaftliche und soziale Krise erlebt; 
bedauert, dass die Union für den 
Mittelmeerraum (UfM) bei diesen 
Ereignissen keine Rolle gespielt hat und
betont, dass der Integrationsprozess 
Europa-Mittelmeer wieder eine politische 
Priorität der Europäischen Union werden 
muss, damit die Demokratisierung 
unterstützt und die Achtung der 
Menschenrechte in allen Staaten des 
Mittelmeerraumes gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 216
Hannes Swoboda

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. erklärt seine Solidarität mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in den 
südlichen Nachbarstaaten, die für 
Demokratie, Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit kämpfen; fordert freie und 
faire Wahlen zur Stabilisierung der 
demokratischen Entwicklung, indem den 
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Bürgerinnen und Bürgern das Recht 
gewährt wird, ihre Vertreter zu wählen; 
bekräftigt seine uneingeschränkte 
Unterstützung dieser Ziele und deren 
Umsetzung; fordert, einen hochrangigen 
Sonderbeauftragten für diese Region zu 
ernennen, der die Unterstützung und 
Hilfe der EU für diese Staaten und ihre 
Bürgerinnen und Bürger in dieser 
schwierigen Übergangszeit koordinieren 
könnte; fordert darüber hinaus, die Union 
für den Mittelmeerraum umzugestalten, 
damit sie einen aktiven und wirksamen 
Beitrag zur Schaffung demokratischer, 
nachhaltiger und gerechter 
Gesellschaften in der gesamten Region 
leisten und im Rahmen eines 
abgestimmten Hilfsprogramms die 
Wirtschaftsentwicklung fördern kann;

Or. en

Änderungsantrag 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Nachbarschaftspolitik seit ihrer 
Einführung im Jahr 2004 als einziges 
politisches Rahmenwerk, das eine 
leistungsbezogene Differenzierung und
eine maßgeschneiderte Unterstützung
vorsieht, greifbare Vorteile sowohl für die 
ENP-Partner als auch für die EU 
gebracht hat; betont, dass die strategische 
Überprüfung der ENP zu einem 
verstärkten, ständigen und substanziellen 
politischen Dialog mit Partnerstaaten 
führen sollte, um Wohlstand, Stabilität 
und Sicherheit im Mittelmeerraum zu 
unterstützen;
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Or. en

Änderungsantrag 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 33 

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. erinnert an seine Rolle im EU-
Haushaltsverfahren und betont die 
Notwendigkeit zur Sicherstellung der 
demokratischen Legitimität der UfM, einer 
transparenten Beschlussfassung und der 
Einbeziehung des Europäischen 
Parlaments, der Parlamentarischen 
Versammlung der UfM und der nationalen 
Parlamente in den Entscheidungsprozess;

33. erinnert an seine Rolle im EU-
Haushaltsverfahren und betont die 
Notwendigkeit zur Sicherstellung der 
Legitimität der UfM, einer transparenten 
Beschlussfassung unter der 
Schirmherrschaft der VP/HV auf 
europäischer Seite und der Einbeziehung 
des Europäischen Parlaments, der 
Parlamentarischen Versammlung der UfM 
und der nationalen Parlamente in den 
Entscheidungsprozess;

Or. en

Änderungsantrag 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. bedauert die faktische Stagnierung 
des Beitrittsprozesses der Türkei; verweist 
darauf, dass die EU und die Türkei beide 
Verantwortung dafür tragen, die 
Hindernisse zu überwinden, die der 
Mitgliedschaft der Türkei in der EU im 
Wege stehen; warnt davor, dass 
schwerwiegende langfristige Probleme 
entstehen könnten, wenn die Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei nicht 
stabilisiert werden und die EU und die 
NATO weiterhin an ihrem Ziel einer 
engeren Zusammenarbeit gehindert 
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werden; hofft, dass die Türkei ihre 
Modernisierung in jedem Fall auf 
europäischer Linie fortsetzen wird; 

Or. en

Änderungsantrag 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 34 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. beobachtet die Lage in Tunesien 
genau und fordert die EU auf, das 
tunesische Volk beim Übergang zur 
Demokratie zu unterstützen, u. a. indem 
sie dem Land die geeignete Unterstützung 
zukommen lässt, die es gegebenenfalls 
benötigt; betont, dass es unerlässlich ist, 
die finanzielle Förderung anzupassen, um 
zur Milderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Lage in dem Land 
beizutragen;

34. begrüßt die Flucht von Zine el-
Abidine Ben Ali aus Tunesien und die 
Einrichtung der Übergangsregierung; 
erwartet den baldigen Rücktritt von Hosni 
Mubarak in Ägypten; sieht dem Übergang 
zu einer liberalen Demokratie in diesen 
beiden Staaten erwartungsvoll entgegen 
und unterstützt das arabische Volk dabei, 
seine Bemühungen um Freiheit und 
Gerechtigkeit im jeweiligen Land und in 
der ganzen Region auszuweiten und zu 
festigen; verpflichtet die EU zur 
Bereitstellung jeglicher Hilfe, die 
erforderlich sein sollte, um die politische, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
zu verstärken; 

Or. en

Änderungsantrag 221
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 34 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. beobachtet die Lage in Tunesien genau 
und fordert die EU auf, das tunesische 

34. beobachtet die Lage in Tunesien und 
Ägypten und anderen Staaten in der 
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Volk beim Übergang zur Demokratie zu 
unterstützen, u. a. indem sie dem Land die 
geeignete Unterstützung zukommen lässt, 
die es gegebenenfalls benötigt; betont, 
dass es unerlässlich ist, die finanzielle 
Förderung anzupassen, um zur Milderung 
der sozialen und wirtschaftlichen Lage in 
dem Land beizutragen;

Region und fordert die EU auf, das 
tunesische und das ägyptische Volk beim 
Übergang zur Demokratie zu unterstützen, 
u. a. indem sie dem Land die geeignete 
Unterstützung zukommen lässt, die 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
stärkt, einschließlich der Bildung 
pluralistischer politischer Parteien, die 
sich bei demokratischen Wahlen 
behaupten können; betont, dass es 
unerlässlich ist, die finanzielle Förderung 
anzupassen, um zur Milderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Krise in diesen 
Staaten beizutragen, und wie wichtig es 
ist, sie dabei zu unterstützen, 
Vermögenswerte wiederzuerlangen, die 
frühere autokratische Machthaber und 
Eliten gestohlen haben, einschließlich des 
Einfrierens der von europäischen 
Finanzinstituten verwalteten 
Vermögenswerte;

Or. en

Änderungsantrag 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 34 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. beobachtet die Lage in Tunesien genau 
und fordert die EU auf, das tunesische 
Volk beim Übergang zur Demokratie zu 
unterstützen, u. a. indem sie dem Land die 
geeignete Unterstützung zukommen lässt, 
die es gegebenenfalls benötigt; betont, 
dass es unerlässlich ist, die finanzielle 
Förderung anzupassen, um zur 
Milderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Lage in dem Land 
beizutragen;

34. begrüßt die Entschlossenheit des 
tunesischen Volkes, seine Freiheit 
wiederzuerlangen und der Regierung, die 
vom ehemaligen Präsidenten Zine El 
Abidine Ben Ali gebildet wurde, ein Ende 
zu setzen; betont, dass der gegenwärtige 
Aufstand in Tunesien eine Quelle der 
Hoffnung für alle Staaten des Maghrebs 
und darüber hinaus ist; beobachtet die 
Lage in Tunesien genau und fordert die EU 
auf, eine echte Partnerschaft des 
gegenseitigen Interesses für die 
Entwicklung in allen ihren Dimensionen 
und für Formen der Zusammenarbeit, die 
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die Beschäftigung sowie die allgemeine 
und berufliche Bildung fördern, zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 223
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 34 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. beobachtet die Lage in Tunesien genau 
und fordert die EU auf, das tunesische 
Volk beim Übergang zur Demokratie zu 
unterstützen, u. a. indem sie dem Land die 
geeignete Unterstützung zukommen lässt, 
die es gegebenenfalls benötigt; betont, dass 
es unerlässlich ist, die finanzielle 
Förderung anzupassen, um zur Milderung 
der sozialen und wirtschaftlichen Lage in 
dem Land beizutragen;

34. beobachtet die Lage in Tunesien und in 
Ägypten genau und fordert die EU auf, das 
tunesische Volk und das ägyptische Volk 
bei seinem jeweiligen Übergang zur 
Demokratie zu unterstützen, u. a. indem sie 
ihnen die geeignete Unterstützung 
zukommen lässt, die sie gegebenenfalls 
benötigen; betont, dass es unerlässlich ist, 
die finanzielle Förderung anzupassen, um 
zur Milderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Lage in den beiden 
Ländern beizutragen;

Or. es

Änderungsantrag 224
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 34 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. beobachtet die Lage in Tunesien genau
und fordert die EU auf, das tunesische 
Volk beim Übergang zur Demokratie zu 
unterstützen, u. a. indem sie dem Land die 
geeignete Unterstützung zukommen lässt, 
die es gegebenenfalls benötigt; betont, dass 
es unerlässlich ist, die finanzielle 

34. fordert eine genaue Überwachung der 
Lage in Tunesien und Ägypten und fordert 
die EU mit Nachdruck auf, den 
friedlichen Übergang zur Demokratie in 
diesen Staaten zu unterstützen, u. a. indem 
sie dem Land die geeignete Unterstützung 
zukommen lässt, die es gegebenenfalls 
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Förderung anzupassen, um zur Milderung 
der sozialen und wirtschaftlichen Lage in 
dem Land beizutragen;

benötigt; betont, dass es unerlässlich ist,
die finanzielle Förderung anzupassen, um 
zur Milderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Krise in dem Land 
beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. fordert einen beschleunigten 
politischen Übergang in Ägypten, an dem 
alle demokratischen politischen und 
sozialen Kräfte und die Zivilgesellschaft 
beteiligt sind, mit dem Ziel, der 
Überarbeitung der Verfassung und des 
Wahlgesetzes sowie freien und fairen 
Wahlen den Weg zu ebnen und eine echte 
Demokratie in dem Land zu verankern; 

Or. en

Änderungsantrag 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Entschließungsantrag
Ziffer 34 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34b. unterstützt nachdrücklich die 
legitimen Forderungen nach Demokratie, 
die die Menschen in mehreren Staaten in 
der südlichen Nachbarschaft der EU zum 
Ausdruck gebracht haben; fordert die EU 
auf, dem Potenzial weiterer 
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Demonstrationen der Bevölkerungen in 
den Staaten des Mittelmeerraumes 
Aufmerksamkeit zu schenken und neue 
Forderungen nach Demokratie eindeutig 
und unverzüglich zu unterstützen; betont, 
dass im Rahmen der strategischen 
Überprüfung der ENP die neuen 
Entwicklungen in der Region in vollem 
Umfang berücksichtigt und 
widergespiegelt werden müssen und ein 
politischer Dialog mit den südlichen 
Nachbarstaaten der EU hergestellt 
werden muss; betont erneut, dass die 
Stärkung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit, der 
verantwortungsvollen Staatsführung, die 
Bekämpfung der Korruption und die 
Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten wesentliche Bestandteile 
dieses Dialogs sein müssen; 

Or. en

Änderungsantrag 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. bringt seine Solidarität mit allen 
Ägyptern zum Ausdruck, die sich gegen 
die Regierung Mubarak gestellt haben, 
welche die gleiche autoritäre Politik 
verfolgte wie Anwar el-Sadat und sich 30 
Jahre lang undemokratisch an der Macht 
hielt, unter anderem durch die 
Aufrechterhaltung eines völlig 
ungerechtfertigten Ausnahmezustands, 
der sich gegen das Volk wandte und es 
dazu verurteilte, in Verhältnissen zu 
leben, die von Elend, sozialer 
Ungerechtigkeit sowie institutionalisierter 
Korruption und Autokratie geprägt 
waren; begrüßt und unterstützt den 
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Kampf der Ägypter für grundlegende 
Reformen des politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Systems in 
ihrem Land, für die Beendigung eines 
korrupten Regimes und für eine echte 
Demokratie, für Menschenrechte und 
soziale Gerechtigkeit; bringt seinen 
Wunsch zum Ausdruck, dass in Ägypten 
ein echter verfassungsgemäßer Staat 
entsteht;

Or. en

Änderungsantrag 228
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 35 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. bekräftig seine uneingeschränkte 
Unterstützung des Sondergerichtshofs für 
Libanon als einen unabhängigen 
Gerichtshof, der durch die Resolution 1757 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen eingerichtet wurde und die 
höchsten Justizstandards erfüllt; bekräftigt 
seine nachdrückliche Unterstützung der 
Souveränität, Einheit und territorialen 
Integrität des Libanons und des 
reibungslosen Funktionierens aller 
libanesischen Institutionen; betont, dass die 
innere Stabilität und die Achtung des 
Völkerrechts nicht unvereinbar sind; 
fordert alle libanesischen politischen 
Kräfte auf, weiterhin einen offenen und 
konstruktiven Dialog zu führen, um das 
Wohlergehen, den Wohlstand und die 
Sicherheit aller libanesischen Bürgerinnen 
und Bürger zu fördern; würdigt die 
wichtige Rolle der Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) 
und fordert die Umsetzung aller 
Bestimmungen der Resolution 1701 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen;

35. bekräftig seine uneingeschränkte 
Unterstützung des Sondergerichtshofs für 
Libanon als einen unabhängigen 
Gerichtshof, der durch die Resolution 1757 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen eingerichtet wurde und die 
höchsten Justizstandards erfüllt; bekräftigt 
seine nachdrückliche Unterstützung der 
Souveränität, Einheit und territorialen 
Integrität des Libanons und des 
reibungslosen Funktionierens aller 
libanesischen Institutionen; betont, dass die 
innere Stabilität und die Achtung des 
Völkerrechts völlig miteinander vereinbar
sind; fordert alle libanesischen politischen 
Kräfte auf, weiterhin einen offenen und 
konstruktiven Dialog zu führen, um das 
Wohlergehen, den Wohlstand und die 
Sicherheit aller libanesischen Bürgerinnen 
und Bürger zu fördern; würdigt die 
wichtige Rolle der Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) 
und fordert die Umsetzung aller 
Bestimmungen der Resolution 1701 des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen;
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Or. en

Änderungsantrag 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. betont, dass der Prozess der 
Entkolonialisierung der Westsahara noch 
nicht abgeschlossen ist; fordert den Rat 
und die Kommission auf, diesen Konflikt 
vorrangig in der Union für den 
Mittelmeerraum zu erörtern; fordert den 
Rat und die Kommission auf, in diesem 
Rahmen auf die Selbstbestimmung der 
Westsahara im Einklang mit den 
Resolutionen der Vereinten Nationen 
hinzuwirken; kritisiert die Verantwortung 
Marokkos in dieser Situation; verurteilt 
die Menschenrechtsverletzungen in 
diesem Land und die Repressalien gegen 
Menschenrechtsaktivisten; beanstandet 
die gewaltsame Auflösung des 
saharauischen Lagers der Würde durch 
die marokkanische Armee; bedauert in 
diesem Sinne, dass die EU Marokko den 
fortgeschrittenen Status zuerkannt hat; 

Or. en

Änderungsantrag 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 36 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont, dass jegliche langfristige 
Lösung der Afghanistan-Krise von den 
Interessen der afghanischen Bürger im 

36. äußert seine tiefe Besorgnis über die 
Entwicklungen in Afghanistan und 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die EU 
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Hinblick auf ihre innere Sicherheit, den 
Zivilschutz, den wirtschaftlichen und 
sozialen Schutz sowie auf 
Schlichtungsmechanismen, die 
Beendigung der Opiumproduktion, den 
Aufbau widerstandsfähiger staatlicher 
Strukturen, die Integration Afghanistans 
in die internationale Gemeinschaft und 
die Vertreibung der Al Qaida aus dem 
Lande ausgehen muss; bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass die EU und die 
Mitgliedstaaten sowie die internationale 
Gemeinschaft als Ganzes Afghanistan 
beim Aufbau eines eigenen Staates mit 
stärkeren demokratischen Institutionen 
unterstützen sollten, die die nationale 
Souveränität, die Einheit des Staates, die 
territoriale Integrität, eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung sowie den 
Wohlstand seiner Bürger gewährleisten 
und die historischen, religiösen, 
spirituellen und kulturellen Traditionen 
aller auf afghanischem Hoheitsgebiet 
lebenden ethnischen und religiösen 
Gemeinschaften achten;

und die Mitgliedstaaten sowie die 
internationale Gemeinschaft als Ganzes die 
Afghanen beim Aufbau ihres eigenen 
Staates mit demokratischen Institutionen 
unterstützen sollten, die das Volk vertreten
und die Rechtsstaatlichkeit, Frieden, die 
territoriale Integrität, eine nachhaltige 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
sowie die Verbesserung der 
Lebensbedingungen für alle ihre Bürger
und insbesondere Frauen und Kinder
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 231
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 36 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont, dass jegliche langfristige 
Lösung der Afghanistan-Krise von den 
Interessen der afghanischen Bürger im 
Hinblick auf ihre innere Sicherheit, den 
Zivilschutz, den wirtschaftlichen und 
sozialen Schutz sowie auf 
Schlichtungsmechanismen, die Beendigung 
der Opiumproduktion, den Aufbau 
widerstandsfähiger staatlicher Strukturen, 
die Integration Afghanistans in die 

36. betont, dass jegliche langfristige 
Lösung der Afghanistan-Krise von den 
Interessen der afghanischen Bürger im 
Hinblick auf ihre innere Sicherheit, den 
Zivilschutz und die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung ausgehen muss und 
konkrete Maßnahmen für die Beseitigung 
der Armut sowie der Diskriminierung von 
Frauen, für die Verbesserung der 
Achtung der Menschenrechte und der 
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internationale Gemeinschaft und die 
Vertreibung der Al Qaida aus dem Lande 
ausgehen muss; bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass die EU und die 
Mitgliedstaaten sowie die internationale 
Gemeinschaft als Ganzes Afghanistan 
beim Aufbau eines eigenen Staates mit 
stärkeren demokratischen Institutionen 
unterstützen sollten, die die nationale 
Souveränität, die Einheit des Staates, die 
territoriale Integrität, eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung sowie den 
Wohlstand seiner Bürger gewährleisten 
und die historischen, religiösen, 
spirituellen und kulturellen Traditionen 
aller auf afghanischem Hoheitsgebiet 
lebenden ethnischen und religiösen 
Gemeinschaften achten;

Rechtsstaatlichkeit sowie für 
Schlichtungsmechanismen, die Beendigung 
der Opiumproduktion, den Aufbau 
widerstandsfähiger staatlicher Strukturen, 
die Integration Afghanistans in die 
internationale Gemeinschaft und die 
Vertreibung der Al Qaida aus dem Lande 
beinhalten sollte; betont, dass in 
Afghanistan Polizeikräfte aufgebaut 
werden müssen, die einen 
Mindeststandard an Sicherheit 
gewährleisten können, der einen 
anschließenden Abzug der ausländischen 
Militärpräsenz aus dem Land ermöglicht; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die EU 
und die Mitgliedstaaten sowie die 
internationale Gemeinschaft als Ganzes 
Afghanistan beim Aufbau eines eigenen 
Staates mit stärkeren demokratischen 
Institutionen unterstützen sollten, die die 
nationale Souveränität, die Einheit des 
Staates, die territoriale Integrität, eine 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
sowie den Wohlstand seiner Bürger 
gewährleisten und die historischen, 
religiösen, spirituellen und kulturellen 
Traditionen aller auf afghanischem 
Hoheitsgebiet lebenden ethnischen und 
religiösen Gemeinschaften achten; ist 
daher der Auffassung, dass im Rahmen 
der EU-Strategie für Afghanistan der 
Notwendigkeit Rechnung getragen 
werden muss, ein grundlegendes 
Umdenken der internationalen 
Gemeinschaft, deren Pläne und 
Beschlüsse in der Vergangenheit nur 
allzu oft über die Köpfe der Afghanen 
hinweg gefasst wurden, weiter zu fördern; 
vertritt die Auffassung, dass ein 
transparenteres Überwachungssystem 
und eine zentrale Datenbank/Analyse der 
Kosten und Auswirkungen der gesamten 
EU-Hilfe für Afghanistan eingerichtet 
werden sollten, weil ohne umfassende, 
aktuelle und transparente Daten über 
Afghanistan, wie dies derzeit der Fall ist, 
jede Interventionsstrategie nur zum 
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Scheitern verurteilt sein kann;

Or. en

Änderungsantrag 232
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 36 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont, dass jegliche langfristige 
Lösung der Afghanistan-Krise von den 
Interessen der afghanischen Bürger im 
Hinblick auf ihre innere Sicherheit, den 
Zivilschutz, den wirtschaftlichen und 
sozialen Schutz sowie auf 
Schlichtungsmechanismen, die Beendigung 
der Opiumproduktion, den Aufbau 
widerstandsfähiger staatlicher Strukturen, 
die Integration Afghanistans in die 
internationale Gemeinschaft und die 
Vertreibung der Al Qaida aus dem Lande 
ausgehen muss; bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass die EU und die 
Mitgliedstaaten sowie die internationale 
Gemeinschaft als Ganzes Afghanistan 
beim Aufbau eines eigenen Staates mit 
stärkeren demokratischen Institutionen 
unterstützen sollten, die die nationale 
Souveränität, die Einheit des Staates, die 
territoriale Integrität, eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung sowie den 
Wohlstand seiner Bürger gewährleisten 
und die historischen, religiösen, 
spirituellen und kulturellen Traditionen 
aller auf afghanischem Hoheitsgebiet 
lebenden ethnischen und religiösen 
Gemeinschaften achten;

36. betont, dass jegliche langfristige 
Lösung der Afghanistan-Krise von den 
Interessen der afghanischen Bürger im 
Hinblick auf ihre innere Sicherheit, den 
Zivilschutz, den wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritten sowie auf 
Schlichtungsmechanismen, die Beendigung 
der Opiumproduktion, den Aufbau 
widerstandsfähiger staatlicher Strukturen, 
die Integration Afghanistans in die 
internationale Gemeinschaft und die 
Vertreibung der Al Qaida aus dem Lande 
ausgehen muss; bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass die EU und die 
Mitgliedstaaten sowie die internationale 
Gemeinschaft als Ganzes Afghanistan 
beim Aufbau eines eigenen Staates mit 
demokratischen Institutionen unterstützen 
sollten, die die nationale Souveränität, die 
Einheit des Staates, die territoriale 
Integrität, eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung sowie den Wohlstand seiner 
Bürger gewährleisten; weist ferner darauf 
hin, dass ein bedeutungsvolles 
Engagement der EU in Afghanistan sich 
auf die Unterstützung der 
Zivilgesellschaft, den Aufbau 
demokratischer Institutionen wie etwa die 
Ausbildung von Sicherheitskräften und 
der Justiz, die Unterstützung 
unabhängiger Medien, NRO und die 
parlamentarischen Kontrolle 
konzentrieren sollte;
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Or. en

Änderungsantrag 233

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 37 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, demokratisches 
und wohlhabendes Pakistan von 
entscheidender Bedeutung für die Stabilität 
in Afghanistan und in der gesamten Region 
ist; betont ferner die maßgebliche Rolle 
Pakistans im afghanischen 
Friedensprozess; erkennt an, dass die 
verheerenden Überschwemmungen vom 
August 2010 die neue Regierung Pakistans 
zurückgeworfen haben, nachdem sie 
bereits erste Schritte bei der Bewältigung 
zahlreicher Herausforderungen 
unternommen hatte; fordert den Rat und 
die Kommission sowie die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich auf, starke 
Solidarität zu demonstrieren, konkrete 
Unterstützung bei den dringend 
notwendigen Wiederaufbau- und 
Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser zu leisten und dem Land bei 
seinen Bestrebungen zum Aufbau einer 
starken und wohlhabenden Gesellschaft 
zur Seite zu stehen; begrüßt die 
Bemühungen der EU zur Mobilisierung 
politischer Unterstützung für einen 
verstärkten Aufbau von Institutionen und 
Kapazitäten in Pakistan und für den Kampf 
der demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus;

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, demokratisches 
und wohlhabendes Pakistan von 
entscheidender Bedeutung für die Stabilität 
in Afghanistan und in der gesamten Region 
ist; begrüßt, dass das Land zu einer 
demokratisch gewählten Zivilregierung 
zurückgekehrt ist; erkennt an, dass die 
verheerenden Überschwemmungen vom 
August 2010 die neue Regierung Pakistans 
zurückgeworfen haben, nachdem sie 
bereits erste Schritte bei der Bewältigung 
zahlreicher Herausforderungen 
unternommen hatte; ist weiterhin tief 
besorgt über den Mangel an 
Rechtsstaatlichkeit, die systematischen 
Menschenrechtsverletzungen sowie die 
berichtete Beschleunigung des Aufbaus 
des Atomwaffenarsenals, einen 
überdimensionierten 
Verteidigungshaushalt in Kombination 
mit fehlenden Staatseinnahmen aufgrund 
einer mangelhaften Besteuerung, eine 
nicht abgeschlossene Landreform und die 
Vernachlässigung von Millionen armer 
Menschen im Land; fordert den Rat und 
die Kommission sowie die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich auf,
Solidarität zu demonstrieren, konkrete 
Unterstützung bei den dringend 
notwendigen Wiederaufbau- und 
Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser zu leisten; begrüßt die 
Unterstützung der EU für einen 
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verstärkten Aufbau von Institutionen und 
Kapazitäten in Pakistan und für den Kampf 
der demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus;

Or. en

Änderungsantrag 234
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 37 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, demokratisches 
und wohlhabendes Pakistan von 
entscheidender Bedeutung für die Stabilität 
in Afghanistan und in der gesamten Region 
ist; betont ferner die maßgebliche Rolle 
Pakistans im afghanischen 
Friedensprozess; erkennt an, dass die 
verheerenden Überschwemmungen vom 
August 2010 die neue Regierung Pakistans 
zurückgeworfen haben, nachdem sie 
bereits erste Schritte bei der Bewältigung 
zahlreicher Herausforderungen 
unternommen hatte; fordert den Rat und 
die Kommission sowie die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich auf, starke 
Solidarität zu demonstrieren, konkrete 
Unterstützung bei den dringend 
notwendigen Wiederaufbau- und 
Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser zu leisten und dem Land bei 
seinen Bestrebungen zum Aufbau einer 
starken und wohlhabenden Gesellschaft zur 
Seite zu stehen; begrüßt die Bemühungen 
der EU zur Mobilisierung politischer 
Unterstützung für einen verstärkten Aufbau 
von Institutionen und Kapazitäten in 
Pakistan und für den Kampf der 
demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus;

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, demokratisches 
und wohlhabendes Pakistan von 
entscheidender Bedeutung für die Stabilität 
in Afghanistan und in der gesamten Region 
ist; betont ferner die maßgebliche Rolle 
Pakistans im afghanischen 
Friedensprozess; erkennt an, dass die 
verheerenden Überschwemmungen vom 
August 2010 die neue Regierung Pakistans 
zurückgeworfen haben, nachdem sie 
bereits erste Schritte bei der Bewältigung 
zahlreicher Herausforderungen 
unternommen hatte; fordert den Rat und 
die Kommission sowie die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich auf, starke 
Solidarität zu demonstrieren, konkrete 
Unterstützung bei den dringend 
notwendigen Wiederaufbau- und 
Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser zu leisten und dem Land bei 
seinen Bestrebungen zum Aufbau einer 
starken und wohlhabenden Gesellschaft zur 
Seite zu stehen; begrüßt die Bemühungen 
der EU zur Mobilisierung politischer 
Unterstützung für einen verstärkten Aufbau 
von Institutionen und Kapazitäten in 
Pakistan und für den Kampf der 
demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus, insbesondere 
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durch die Forderung nach Abschaffung 
von Blasphemie-Gesetzen und durch die 
Unterstützung der Zivilgesellschaft 
Pakistans; fordert Pakistan auf, 
unverzüglich dem Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen 
beizutreten und bei der Offenlegung des 
Atomwaffenarsenals und kerntechnischer 
Anlagen uneingeschränkt mit der 
Internationalen Atomenergie-
Organisation zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 235
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 37 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, demokratisches 
und wohlhabendes Pakistan von 
entscheidender Bedeutung für die Stabilität 
in Afghanistan und in der gesamten Region 
ist; betont ferner die maßgebliche Rolle 
Pakistans im afghanischen 
Friedensprozess; erkennt an, dass die 
verheerenden Überschwemmungen vom 
August 2010 die neue Regierung Pakistans 
zurückgeworfen haben, nachdem sie 
bereits Fortschritte bei der Bewältigung 
zahlreicher Herausforderungen erzielt 
hatte; fordert den Rat und die Kommission 
sowie die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, starke Solidarität zu 
demonstrieren, konkrete Unterstützung bei 
den dringend notwendigen Wiederaufbau-
und Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser zu leisten und dem Land bei 
seinen Bemühungen um den Aufbau einer 
starken und wohlhabenden Gesellschaft zur 
Seite zu stehen; begrüßt die Bemühungen 

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, demokratisches 
und wohlhabendes Pakistan von 
entscheidender Bedeutung für die Stabilität 
in Afghanistan und in der gesamten Region 
ist; betont ferner die maßgebliche Rolle 
Pakistans im afghanischen 
Friedensprozess; unterstreicht, dass die 
Unterstützung der afghanischen Taliban 
durch die pakistanischen Geheimdienste 
der Vergangenheit angehören muss;
erkennt an, dass die verheerenden 
Überschwemmungen vom August 2010 die 
neue Regierung Pakistans zurückgeworfen 
haben, nachdem sie bereits Fortschritte bei 
der Bewältigung zahlreicher 
Herausforderungen erzielt hatte; fordert 
den Rat und die Kommission sowie die 
internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, starke Solidarität zu demonstrieren, 
konkrete Unterstützung bei den dringend 
notwendigen Wiederaufbau- und 
Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
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der EU zur Mobilisierung politischer 
Unterstützung für einen verstärkten Aufbau 
von Institutionen und Kapazitäten in 
Pakistan und für den Kampf der 
demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus;

Hochwasser zu leisten und dem Land bei 
seinen Bemühungen um den Aufbau einer 
starken und wohlhabenden Gesellschaft zur 
Seite zu stehen; begrüßt die Bemühungen 
der EU zur Mobilisierung politischer 
Unterstützung für einen verstärkten Aufbau 
von Institutionen und Kapazitäten in 
Pakistan und für den Kampf der 
demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus;

Or. es

Änderungsantrag 236
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 37 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, demokratisches 
und wohlhabendes Pakistan von 
entscheidender Bedeutung für die Stabilität 
in Afghanistan und in der gesamten Region 
ist; betont ferner die maßgebliche Rolle 
Pakistans im afghanischen 
Friedensprozess; erkennt an, dass die 
verheerenden Überschwemmungen vom 
August 2010 die neue Regierung Pakistans 
zurückgeworfen haben, nachdem sie 
bereits Fortschritte bei der Bewältigung 
zahlreicher Herausforderungen erzielt 
hatte; fordert den Rat und die Kommission 
sowie die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, starke Solidarität zu 
demonstrieren, konkrete Unterstützung bei 
den dringend notwendigen Wiederaufbau-
und Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser zu leisten und dem Land bei 
seinen Bemühungen um den Aufbau einer 
starken und wohlhabenden Gesellschaft zur 
Seite zu stehen; begrüßt die Bemühungen 
der EU zur Mobilisierung politischer 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Unterstützung für einen verstärkten Aufbau 
von Institutionen und Kapazitäten in 
Pakistan und für den Kampf der 
demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus;

Or. es

Änderungsantrag 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 37 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, demokratisches 
und wohlhabendes Pakistan von 
entscheidender Bedeutung für die Stabilität 
in Afghanistan und in der gesamten Region 
ist; betont ferner die maßgebliche Rolle 
Pakistans im afghanischen 
Friedensprozess; erkennt an, dass die 
verheerenden Überschwemmungen vom 
August 2010 die neue Regierung Pakistans 
zurückgeworfen haben, nachdem sie 
bereits erste Schritte bei der Bewältigung 
zahlreicher Herausforderungen 
unternommen hatte; fordert den Rat und 
die Kommission sowie die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich auf, starke 
Solidarität zu demonstrieren, konkrete 
Unterstützung bei den dringend 
notwendigen Wiederaufbau- und 
Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser zu leisten und dem Land bei 
seinen Bestrebungen zum Aufbau einer 
starken und wohlhabenden Gesellschaft zur 
Seite zu stehen; begrüßt die Bemühungen 
der EU zur Mobilisierung politischer 
Unterstützung für einen verstärkten Aufbau 
von Institutionen und Kapazitäten in 
Pakistan und für den Kampf der 

37. bekräftigt seine Auffassung, dass 
Pakistan in der Region eine Schlüsselrolle 
spielt und dass ein stabiles, laizistisches, 
demokratisches und wohlhabendes 
Pakistan von entscheidender Bedeutung für 
die Stabilität in Afghanistan und in der 
gesamten Region ist; betont ferner die 
maßgebliche Rolle Pakistans im 
afghanischen Friedensprozess; erkennt an, 
dass die verheerenden 
Überschwemmungen vom August 2010 die 
neue Regierung Pakistans zurückgeworfen 
haben, nachdem sie bereits erste Schritte 
bei der Bewältigung zahlreicher 
Herausforderungen unternommen hatte; 
fordert den Rat und die Kommission sowie 
die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, starke Solidarität zu 
demonstrieren, konkrete Unterstützung bei 
den dringend notwendigen Wiederaufbau-
und Rehabilitationsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser zu leisten und dem Land bei 
seinen Bestrebungen zum Aufbau einer 
starken und wohlhabenden Gesellschaft zur 
Seite zu stehen; begrüßt die Bemühungen 
der EU zur Mobilisierung politischer 
Unterstützung für einen verstärkten Aufbau 
von Institutionen und Kapazitäten in 
Pakistan und für den Kampf der 
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demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus;

demokratischen Institutionen Pakistans 
gegen den Extremismus;

Or. en

Änderungsantrag 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. beklagt, dass die EU-Politik 
gegenüber Afghanistan und Pakistan der 
US-amerikanischen Strategie folgt, mit 
der hauptsächlich eine militärische 
Lösung angestrebt wird; pocht darauf, 
dass Afghanistan Stabilität benötigt, 
jedoch nicht mit militärischen Mitteln, 
sondern durch Entwicklungshilfe und 
Achtung seiner territorialen und 
politischen Souveränität;

Or. en

Änderungsantrag 239
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig die 
Tatsache respektiert, dass der Iran gemäß 
einem der Leitgrundsätze des Vertrags 
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unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen;
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen (NVV) das Recht hat, Uran zu 
friedlichen Zwecken anzureichern, und 
zur Erreichung dieses Ziels technische 
Hilfe erhalten darf; unterstützt den 
zweigleisigen Ansatz des Rates, der auf 
eine diplomatische Lösung abzielt, da dies 
die einzig praktikable Option im 
Zusammenhang mit dem iranischen 
Atomprogramm ist; bringt seine 
Wertschätzung für die Bemühungen des 
EU-Beitrittskandidaten Türkei zum 
Ausdruck, die darauf abzielen, die 
Verhandlungen zwischen Iran und den 
E3+3 sowie mit Iran und der Wiener 
Gruppe zu erleichtern; ist tief besorgt 
über die Bildung einer Konstellation 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Interessen, die hinter 
Vorbereitungen für einen militärischen 
Angriff auf Iran stehen, und betont, dass 
kein Staat Maßnahmen ergreifen sollte, 
die die Gefahr des Einsatzes von Gewalt 
gegen Iran mit sich bringen könnten; 
verurteilt die antisemitische Rhetorik des 
iranischen Präsidenten; begrüßt die 
konstruktive Rolle des Iran bei der
Wiederbelebung der Infrastruktur und 
der Wirtschaft in Afghanistan sowie bei 
der Verhinderung des Drogenschmuggels 
aus diesem Land; betont jedoch, dass 
Frieden und Stabilität in Afghanistan nur 
von Dauer sein können, wenn alle 
Nachbarn auf die politische 
Einflussnahme in dem Land verzichten;
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

Or. en

Änderungsantrag 240
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Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen; 
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den Ansatz des Rates, der auf 
eine diplomatische Lösung abzielt;

Or. en
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Änderungsantrag 241
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen; 
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich den Wunsch des iranischen
Präsidenten Ahmadinedschad, Israel 
„auszulöschen“ und seine antisemitische 
Rhetorik, vor allem seine Leugnung des 
Holocausts und die zugrunde liegende 
Absicht, dem israelischen Staat seine 
Daseinsberechtigung abzuerkennen; 
bekräftigt erneut seine uneingeschränkte 
Unterstützung für das Bestehen Israels 
und eine Zwei-Staaten-Lösung für 
Palästina;

Or. en
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Änderungsantrag 242

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen; 
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine Verhandlungslösung in 
der iranischen Nuklearfrage, die das 
Vertrauen der internationalen 
Gemeinschaft in den ausschließlich 
friedlichen Charakter des iranischen 
Nuklearprogramms wiederherstellt und 
gleichzeitig das legitime Recht des Iran auf 
friedliche Nutzung der Kernenergie 
respektiert; unterstützt den zweigleisigen 
Ansatz des Rates, der auf eine 
diplomatische Lösung abzielt; bedauert, 
dass die Resolution 1929(2010) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
unvermeidlich geworden ist und eine 
vierte Runde von Sanktionen gegen den 
Iran wegen seines Nuklearprogramms
einleitet; ist außerordentlich betrübt über 
die dramatisch ansteigende Zahl von 
Hinrichtungen in Iran, die einem 
außergerichtlichen Mord durch den Staat 
gleichkommen angesichts des Mangels an 
einem ordnungsgemäßen Verfahren sowie 
der fortdauernden systematischen 
Unterdrückung von Bürgerinnen und 
Bürgern, die nach Freiheit und 
Demokratie streben; bedauert die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten und 
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;
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Or. en

Änderungsantrag 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen;
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; betont, 
dass offizielle gegenseitige Kontakte 
zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;
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Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

Or. en

Änderungsantrag 244
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen; 
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt; unterstützt den 
zweigleisigen Ansatz des Rates, der auf 
eine diplomatische Lösung abzielt; begrüßt 
die Resolution 1929(2010) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
über eine vierte Runde von Sanktionen 
gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen; 
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
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Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen, und vom ungehinderten Zugang 
zu politischen Gefangenen und 
Menschenrechtsaktivisten abhängig 
gemacht werden sollten; fordert die 
iranische Regierung eindringlich auf, von 
der Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten des Irak abzusehen;

Or. en

Änderungsantrag 245
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
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des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen; 
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen; 
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen, und dass die Delegationen die 
Gelegenheit erhalten sollten, ungehindert 
eine breite Vielfalt politischer Ansichten 
auszutauschen;

Or. en

Änderungsantrag 246
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, die das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederherstellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; verurteilt 
nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 

38. unterstützt rückhaltlos das Engagement 
der E3+3 für eine baldige 
Verhandlungslösung in der iranischen 
Nuklearfrage, damit das Vertrauen der 
internationalen Gemeinschaft in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des 
iranischen Nuklearprogramms 
wiederhergestellt und gleichzeitig das 
legitime Recht des Iran auf friedliche 
Nutzung der Kernenergie respektiert wird; 
unterstützt den zweigleisigen Ansatz des 
Rates, der auf eine diplomatische Lösung 
abzielt; begrüßt die Resolution 1929(2010) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen über eine vierte Runde von 
Sanktionen gegen den Iran wegen seines 
Nuklearprogramms sowie die zusätzlichen 
restriktiven Maßnahmen, die die EU, die 
USA, Japan, Kanada und Australien 
angekündigt haben; betont, dass eine 
Lösung der Nuklearfrage nicht auf 
Kosten der Unterstützung der EU für die 
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Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Versuche 
des Iran, durch die Manipulierung 
politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Ergebnisse politischen 
Einfluss in Afghanistan zu gewinnen;
betont, dass offizielle gegenseitige 
Kontakte zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis 
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen;

iranische Zivilgesellschaft und deren 
legitimer Forderungen nach universellen 
Menschenrechten und echten 
demokratischen Wahlen gehen kann; 
verurteilt nachdrücklich die fortwährenden 
provozierenden Hetzreden des Iran gegen 
Israel und bedauert insbesondere die 
Drohungen von Präsident 
Ahmadinedschad, die sich gegen die 
Existenz des Staates Israel richten; betont, 
dass offizielle gegenseitige Kontakte 
zwischen den Delegationen des 
Europäischen Parlaments und des Majlis
auch genutzt werden sollten, um 
Menschenrechtsfragen zur Sprache zu 
bringen und die Stärkung der 
Zivilgesellschaft in Iran zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 247
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 39 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. verleiht seiner Zufriedenheit über die 
Intensivierung der sektorspezifischen 
Dialoge mit China Ausdruck und fordert 
abgestimmte gemeinsame Bemühungen zur 
Lösung der strittigen Fragen, die auf dem 
jüngsten Gipfeltreffen EU-China 
aufgeworfen wurden; bedauert jedoch, dass 
sich die Fortschritte auf dem Wege zu einer 
besseren Governance im wirtschaftlichen 
und justiziellen Bereich nicht in einer 
Bereitschaft niederschlagen, das Problem 
der anhaltenden schweren und 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Land in 
Angriff zu nehmen; weist darauf hin, dass 
die Beziehungen zu Japan – einem Land, 
das die demokratischen Werte der EU und 
ihre Sorge um die Menschenrechte teilt –

39. verleiht seiner Zufriedenheit über die 
Intensivierung der sektorspezifischen 
Dialoge mit China Ausdruck und fordert 
abgestimmte gemeinsame Bemühungen zur 
Lösung der strittigen Fragen, die auf dem 
jüngsten Gipfeltreffen EU-China 
aufgeworfen wurden; bedauert jedoch, dass 
sich die Fortschritte auf dem Wege zu einer 
besseren Governance im wirtschaftlichen 
und justiziellen Bereich nicht in einer 
Bereitschaft niederschlagen, das Problem 
der anhaltenden schweren und 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Land in 
Angriff zu nehmen;
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für die Wirtschaft wie auch für die 
Zusammenarbeit in multinationalen 
Foren von größter Wichtigkeit sind und 
dass die derzeitige Konzentration auf 
China nicht von der Notwendigkeit 
ablenken darf, die Zusammenarbeit mit 
Japan auszubauen und die verbleibenden 
Hindernisse für die gegenseitige 
wirtschaftliche Durchdringung 
auszuräumen;

Or. en

Änderungsantrag 248
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 39 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. verleiht seiner Zufriedenheit über die 
Intensivierung der sektorspezifischen 
Dialoge mit China Ausdruck und fordert 
abgestimmte gemeinsame Bemühungen zur 
Lösung der strittigen Fragen, die auf dem 
jüngsten Gipfeltreffen EU-China 
aufgeworfen wurden; bedauert jedoch, dass 
sich die Fortschritte auf dem Wege zu einer 
besseren Governance im wirtschaftlichen 
und justiziellen Bereich nicht in einer 
Bereitschaft niederschlagen, das Problem 
der anhaltenden schweren und 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Land in 
Angriff zu nehmen; weist darauf hin, dass 
die Beziehungen zu Japan – einem Land, 
das die demokratischen Werte der EU und 
ihre Sorge um die Menschenrechte teilt –
für die Wirtschaft wie auch für die 
Zusammenarbeit in multinationalen 
Foren von größter Wichtigkeit sind und 
dass die derzeitige Konzentration auf 
China nicht von der Notwendigkeit 
ablenken darf, die Zusammenarbeit mit 
Japan auszubauen und die verbleibenden 

39. verleiht seiner Zufriedenheit über die 
Intensivierung der sektorspezifischen 
Dialoge mit China Ausdruck und fordert 
abgestimmte gemeinsame Bemühungen zur 
Lösung der strittigen Fragen, die auf dem 
jüngsten Gipfeltreffen EU-China 
aufgeworfen wurden; bedauert jedoch, dass 
sich die Fortschritte auf dem Wege zu einer 
besseren Governance im wirtschaftlichen 
und justiziellen Bereich nicht in einer 
Bereitschaft niederschlagen, das Problem 
der anhaltenden schweren und 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Land in 
Angriff zu nehmen;
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Hindernisse für die gegenseitige 
wirtschaftliche Durchdringung 
auszuräumen;

Or. en

Änderungsantrag 249
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 39 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. verleiht seiner Zufriedenheit über die 
Intensivierung der sektorspezifischen 
Dialoge mit China Ausdruck und fordert 
abgestimmte gemeinsame Bemühungen zur 
Lösung der strittigen Fragen, die auf dem 
jüngsten Gipfeltreffen EU-China 
aufgeworfen wurden; bedauert jedoch, 
dass sich die Fortschritte auf dem Wege zu 
einer besseren Governance im 
wirtschaftlichen und justiziellen Bereich 
nicht in einer Bereitschaft 
niederschlagen, das Problem der
anhaltenden schweren und systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Land in
Angriff zu nehmen; weist darauf hin, dass 
die Beziehungen zu Japan – einem Land, 
das die demokratischen Werte der EU und 
ihre Sorge um die Menschenrechte teilt –
für die Wirtschaft wie auch für die 
Zusammenarbeit in multinationalen Foren 
von größter Wichtigkeit sind und dass die 
derzeitige Konzentration auf China nicht 
von der Notwendigkeit ablenken darf, die 
Zusammenarbeit mit Japan auszubauen 
und die verbleibenden Hindernisse für die 
gegenseitige wirtschaftliche 
Durchdringung auszuräumen;

39. verleiht seiner Zufriedenheit über die 
Intensivierung der sektorspezifischen 
Dialoge mit China Ausdruck und fordert 
abgestimmte gemeinsame Bemühungen zur 
Lösung der strittigen Fragen, die auf dem 
jüngsten Gipfeltreffen EU-China 
aufgeworfen wurden; begrüßt die 
Fortschritte auf dem Wege zu einer 
besseren Governance im wirtschaftlichen 
und justiziellen Bereich; ist tief besorgt 
über die anhaltenden schweren und 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Land und 
die Unterdrückung der nationalen 
Identität und Kultur der Tibeter, Uiguren 
und Mongolen und fordert die VP/HV 
auf, den Menschenrechtsdialog zu Ende 
zu führen und zu gewährleisten, dass die 
Menschenrechte kontinuierlich auf der 
Tagesordnung stehen; weist darauf hin, 
dass die Beziehungen zu Japan – einem 
Land, das die demokratischen Werte der 
EU und ihre Sorge um die Menschenrechte 
teilt – für die Wirtschaft wie auch für die 
Zusammenarbeit in multinationalen Foren 
von größter Wichtigkeit sind und dass die 
derzeitige Konzentration auf China nicht 
von der Notwendigkeit ablenken darf, die 
Zusammenarbeit mit Japan auszubauen 
und die verbleibenden Hindernisse für die 
gegenseitige wirtschaftliche 
Durchdringung auszuräumen;
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Or. en

Änderungsantrag 250
Nirj Deva

Entschließungsantrag
Ziffer 39 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. verleiht seiner Zufriedenheit über die 
Intensivierung der sektorspezifischen
Dialoge mit China Ausdruck und fordert 
abgestimmte gemeinsame Bemühungen zur 
Lösung der strittigen Fragen, die auf dem 
jüngsten Gipfeltreffen EU-China 
aufgeworfen wurden; bedauert jedoch, dass 
sich die Fortschritte auf dem Wege zu einer 
besseren Governance im wirtschaftlichen 
und justiziellen Bereich nicht in einer 
Bereitschaft niederschlagen, das Problem 
der anhaltenden schweren und 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Land in 
Angriff zu nehmen; weist darauf hin, dass 
die Beziehungen zu Japan – einem Land, 
das die demokratischen Werte der EU und 
ihre Sorge um die Menschenrechte teilt –
für die Wirtschaft wie auch für die 
Zusammenarbeit in multinationalen Foren 
von größter Wichtigkeit sind und dass die 
derzeitige Konzentration auf China nicht 
von der Notwendigkeit ablenken darf, die 
Zusammenarbeit mit Japan auszubauen 
und die verbleibenden Hindernisse für die 
gegenseitige wirtschaftliche 
Durchdringung auszuräumen;

39. verleiht seiner Zufriedenheit über die 
Intensivierung offizieller Delegationen 
nach China Ausdruck, die sich im letzten 
Jahr auf insgesamt 322 summiert haben,
und fordert abgestimmte gemeinsame 
Bemühungen zur Lösung der strittigen 
Fragen, die auf dem jüngsten Gipfeltreffen 
EU-China aufgeworfen wurden; bedauert 
jedoch, dass sich die Fortschritte auf dem 
Wege zu einer besseren Governance im 
wirtschaftlichen und justiziellen Bereich 
nicht in einer Bereitschaft niederschlagen, 
das Problem der anhaltenden schweren und 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Land in 
Angriff zu nehmen; weist darauf hin, dass 
die Beziehungen zu Japan – einem Land, 
das die demokratischen Werte der EU und 
ihre Sorge um die Menschenrechte teilt –
für die Wirtschaft wie auch für die 
Zusammenarbeit in multinationalen Foren 
von größter Wichtigkeit sind und dass die 
derzeitige Konzentration auf China nicht 
von der Notwendigkeit ablenken darf, die 
Zusammenarbeit mit Japan auszubauen 
und die verbleibenden Hindernisse für die 
gegenseitige wirtschaftliche 
Durchdringung auszuräumen;

Or. en

Änderungsantrag 251
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Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. begrüßt die auf beiden Seiten der 
Straße von Taiwan unternommenen 
Schritte, die zur Unterzeichnung des 
Rahmenabkommens über wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und ein Abkommen 
über die Rechte an geistigem Eigentum 
im Juni 2010 geführt haben; unterstützt 
angesichts der Tatsache, dass die 
Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen beiden Ländern diesseits und 
jenseits der Straße von Taiwan im 
Interesse beider Seiten und der EU ist, 
nachdrücklich die Verstärkung der 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU 
und Taiwan und die Unterzeichnung 
eines Abkommens über wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
Taiwan; bekräftigt, dass es die 
bedeutsame Beteiligung Taiwans als 
Beobachter in wichtigen internationalen 
Organisationen und Tätigkeiten wie 
UNFCCC, WHO und ICAO 
nachdrücklich unterstützt; 

Or. en

Änderungsantrag 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. würdigt den Beschluss der EU, 
taiwanesischen Bürgerinnen und Bürgern 
Visumfreiheit zu gewähren, was zur 
Stärkung der Beziehungen zwischen der 
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EU und Taiwan in den Bereichen Handel 
und Investitionen sowie der persönlichen 
Kontakte zwischen den Menschen 
beitragen wird; begrüßt die Annäherung 
zwischen den beiden Seiten der Straße 
von Taiwan, die zur Unterzeichnung von 
15 Abkommen geführt hat, insbesondere 
des Rahmenabkommens über 
wirtschaftliche Zusammenarbeit im Juni 
2010; ermutigt zur weiteren Verbesserung 
der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der 
EU und Taiwan und zur Unterzeichnung 
eines Abkommens über wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
Taiwan; bekräftigt seine nachdrückliche 
Unterstützung für die bedeutsame 
Beteiligung Taiwans als Beobachter in 
wichtigen internationalen Organisationen 
und Tätigkeiten wie UNFCCC, ICAO und 
WHO;

Or. en

Änderungsantrag 253
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. weist darauf hin, dass die 
Beziehungen zu Japan – einem Land, das 
die demokratischen Werte der EU und 
ihre Sorge um die Menschenrechte teilt –
für die Wirtschaft wie auch für die 
Zusammenarbeit in multinationalen 
Foren weiterhin von größter Wichtigkeit 
sind; betont, dass die Zusammenarbeit mit 
Japan ausgebaut werden und die 
verbleibenden Hindernisse für die 
gegenseitige wirtschaftliche 
Durchdringung aus dem Weg geräumt 
werden müssen; 

Or. en
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Änderungsantrag 254
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. weist darauf hin, dass die 
Beziehungen zu Japan – einem Land, das 
die demokratischen Werte der EU und 
ihre Sorge um die Menschenrechte teilt –
für die Wirtschaft wie auch für die 
Zusammenarbeit in multinationalen 
Foren weiterhin von größter Wichtigkeit 
sind und dass die derzeitige Konzentration 
auf China nicht von der Notwendigkeit 
ablenken darf, die Zusammenarbeit mit 
Japan auszubauen und die verbleibenden 
Hindernisse für die gegenseitige 
wirtschaftliche Durchdringung aus dem 
Weg zu räumen;

Or. en

Änderungsantrag 255

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 40 

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. würdigt die Mitwirkung Indiens an 
internationalen Maßnahmen, 
insbesondere in Afghanistan und bei der 
Operation Atalanta; fordert eine stärkere
Zusammenarbeit in Fragen der globalen 
wirtschaftspolitischen Steuerung und der 
Förderung von Demokratie und 
Menschenrechten; geht davon aus, dass 
wesentliche Fortschritte bei den laufenden 
Verhandlungen über ein 

40. begrüßt das verstärkte Engagement 
Indiens auf mulitlateraler Ebene, 
beispielsweise in der Mission der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Piraterie; fordert eine engere
Zusammenarbeit in Fragen der nuklearen 
Abrüstung, des Klimawandels, der 
globalen wirtschaftspolitischen Steuerung,
der Förderung von Demokratie und 
Menschenrechten sowie der 
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Freihandelsabkommen erzielt werden; 
erwartet, dass sich die strategische 
Partnerschaft mit Indien wie im 
Gemeinsamen Aktionsplan vorgesehen 
entwickelt, damit konkrete Ergebnisse 
erzielt werden;

Rechtsstaatlichkeit; begrüßt
nachdrücklich die außerordentliche 
Entwicklung Indiens in den letzten 
Jahren, äußert jedoch Besorgnis darüber, 
dass das Land weiterhin weltweit die 
höchste Zahl von Menschen aufweist, die 
in absoluter Armut leben, und darüber, 
dass eine extreme Diskriminierung 
aufgrund des Kastensystems fortbesteht; 
betont, wie wichtig es ist, dass die
laufenden Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen auf keinen Fall die 
Bemühungen um Verringerung der 
Armut in Indien und anderswo etwa 
durch die Herstellung von billigen 
Generika gefährden; erwartet, dass sich 
die strategische Partnerschaft mit Indien 
wie im Gemeinsamen Aktionsplan 
vorgesehen entwickelt, damit konkrete 
Ergebnisse erzielt werden;

Or. en

Änderungsantrag 256
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 40 

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. würdigt die Mitwirkung Indiens an 
internationalen Maßnahmen, insbesondere 
in Afghanistan und bei der Operation 
Atalanta; fordert eine stärkere 
Zusammenarbeit in Fragen der globalen 
wirtschaftspolitischen Steuerung und der 
Förderung von Demokratie und 
Menschenrechten; geht davon aus, dass 
wesentliche Fortschritte bei den 
laufenden Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen erzielt werden;
erwartet, dass sich die strategische 
Partnerschaft mit Indien wie im 
Gemeinsamen Aktionsplan vorgesehen 
entwickelt, damit konkrete Ergebnisse 

40. erkennt die große Bedeutung Indiens 
als eine aufstrebende regionale 
Wirtschaftsmacht und als ein großer 
demokratischer Partner für Europa an; 
sieht dem baldigen Abschluss und der 
Unterzeichnung des 
Freihandelsabkommens erwartungsvoll 
entgegen; würdigt die Mitwirkung Indiens 
an internationalen Maßnahmen, 
insbesondere in Afghanistan und bei der 
Operation Atalanta; fordert eine stärkere 
Zusammenarbeit in Fragen der globalen 
wirtschaftspolitischen Steuerung und der 
Förderung von Demokratie und 
Menschenrechten; erwartet, dass sich die 
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erzielt werden; strategische Partnerschaft mit Indien wie 
im Gemeinsamen Aktionsplan vorgesehen 
entwickelt, damit konkrete Ergebnisse 
erzielt werden;

Or. en

Änderungsantrag 257
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 40 

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. würdigt die Mitwirkung Indiens an 
internationalen Maßnahmen,
insbesondere in Afghanistan und bei der 
Operation Atalanta; fordert eine stärkere 
Zusammenarbeit in Fragen der globalen 
wirtschaftspolitischen Steuerung und der 
Förderung von Demokratie und 
Menschenrechten; geht davon aus, dass 
wesentliche Fortschritte bei den laufenden 
Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen erzielt werden; 
erwartet, dass sich die strategische 
Partnerschaft mit Indien wie im 
Gemeinsamen Aktionsplan vorgesehen 
entwickelt, damit konkrete Ergebnisse 
erzielt werden;

40. würdigt die Zusammenarbeit Indiens
mit der EU, insbesondere in Afghanistan 
und bei der Operation Atalanta; fordert 
eine stärkere Zusammenarbeit in Fragen 
der globalen wirtschaftspolitischen 
Steuerung und der Förderung von 
Demokratie und Menschenrechten 
(namentlich bei der Suche nach einer 
Lösung für den Kaschmir-Konflikt) sowie 
des Klimawandels; geht davon aus, dass 
wesentliche Fortschritte bei den laufenden 
Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen erzielt werden; 
erwartet, dass sich die strategische 
Partnerschaft mit Indien wie im 
Gemeinsamen Aktionsplan vorgesehen 
entwickelt, damit konkrete Ergebnisse 
erzielt werden;

Or. en

Änderungsantrag 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Entschließungsantrag
Ziffer 40 

Entschließungsantrag Geänderter Text
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40. würdigt die Mitwirkung Indiens an 
internationalen Maßnahmen, insbesondere 
in Afghanistan und bei der Operation 
Atalanta; fordert eine stärkere 
Zusammenarbeit in Fragen der globalen 
wirtschaftspolitischen Steuerung und der 
Förderung von Demokratie und 
Menschenrechten; geht davon aus, dass 
wesentliche Fortschritte bei den laufenden 
Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen erzielt werden; 
erwartet, dass sich die strategische 
Partnerschaft mit Indien wie im 
Gemeinsamen Aktionsplan vorgesehen 
entwickelt, damit konkrete Ergebnisse 
erzielt werden;

40. würdigt die Mitwirkung Indiens an 
internationalen Maßnahmen, insbesondere 
in Afghanistan und bei der Operation 
Atalanta; fordert eine stärkere 
Zusammenarbeit in Fragen der globalen 
wirtschaftspolitischen Steuerung und der 
Förderung von Demokratie und 
Menschenrechten, insbesondere in 
Kaschmir; geht davon aus, dass 
wesentliche Fortschritte bei den laufenden 
Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen erzielt werden; 
erwartet, dass sich die strategische 
Partnerschaft mit Indien wie im 
Gemeinsamen Aktionsplan vorgesehen 
entwickelt, damit konkrete Ergebnisse 
erzielt werden;

Or. en

Änderungsantrag 259
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 41 

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. bekundet seine nachdrückliche 
Unterstützung für die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der AU und anderen 
afrikanischen regionalen Organisationen 
bei der Inangriffnahme von Stabilitäts- und 
Sicherheitsproblemen auf dem 
afrikanischen Kontinent und bei der 
Erzielung von Fortschritten in anderen 
entscheidenden Bereichen wie 
demokratische Governance und 
Menschenrechte, Klimaschutz und 
Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele; vertritt die Auffassung, 
dass eine Konsolidierung des Aufbaus von 
Institutionen und der 
Entscheidungsprozesse innerhalb der AU 
erforderlich ist, damit sie wachsende 
Verantwortung übernehmen und größere 

41. bekundet seine nachdrückliche 
Unterstützung für die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der AU und anderen 
afrikanischen regionalen Organisationen 
bei der Inangriffnahme von Stabilitäts- und 
Sicherheitsproblemen auf dem 
afrikanischen Kontinent und bei der 
Erzielung von Fortschritten in anderen 
entscheidenden Bereichen wie 
demokratische Governance und 
Menschenrechte, Klimaschutz und 
Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele; vertritt die Auffassung, 
dass eine Konsolidierung des Aufbaus von 
Institutionen und der 
Entscheidungsprozesse innerhalb der AU 
erforderlich ist, damit sie wachsende 
Verantwortung übernehmen und größere 
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Handlungskompetenz in Bezug auf die 
Sicherheit und Stabilität auf dem 
afrikanischen Kontinent – insbesondere 
was friedenserhaltende Missionen angeht –
erlangen kann, und dass die EU sie dabei 
unterstützen sollte;

Handlungskompetenz in Bezug auf die 
Sicherheit und Stabilität auf dem 
afrikanischen Kontinent – insbesondere 
was friedenserhaltende Missionen angeht –
erlangen kann, und dass die EU sie dabei 
unterstützen sollte; fordert die VP/HV und 
die Mitgliedstaaten auf, die 
Menschenrechtsklausel im Abkommen 
von Cotonou, das die Beziehungen 
zwischen der EU und den AKP-Staaten 
regelt, ordnungsgemäß umzusetzen; 
fordert die EU auf, Eritrea und Äthiopien 
mit Nachdruck aufzufordern, ihren 
Grenzkonflikt beizulegen;

Or. en

Änderungsantrag 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 42 

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. befürwortet den Beschluss, einen 
umfassenden Ansatz der EU für die 
Region am Horn von Afrika zu 
entwickeln, der sicherheitspolitische 
Aspekte mit entwicklungspolitischen 
Aspekten, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Achtung der Menschenrechte, 
geschlechterbezogenen Fragen und dem 
humanitären Völkerrecht verknüpft und 
so alle EU-Instrumente in die 
Herbeiführung langfristiger Lösungen 
einbezieht;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 261
Ana Gomes

Entschließungsantrag
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Ziffer 42 

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. befürwortet den Beschluss, einen 
umfassenden Ansatz der EU für die Region 
am Horn von Afrika zu entwickeln, der 
sicherheitspolitische Aspekte mit 
entwicklungspolitischen Aspekten, der 
Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der 
Menschenrechte, geschlechterbezogenen 
Fragen und dem humanitären 
Völkerrecht verknüpft und so alle EU-
Instrumente in die Herbeiführung 
langfristiger Lösungen einbezieht;

42. befürwortet den Beschluss, einen 
umfassenden Ansatz der EU für die Region 
am Horn von Afrika zu entwickeln, der
den Wiederaufbau staatlicher 
Einrichtungen in Somalia unterstützt und 
die menschliche Sicherheit mit der 
Entwicklung, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Achtung der Menschenrechte, der Rechte 
der Frau verknüpft und so alle EU-
Instrumente in die Herbeiführung 
langfristiger Lösungen einbezieht;

Or. en

Änderungsantrag 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Entschließungsantrag
Ziffer 42 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

42a. stellt fest, dass seit dem Beginn der 
Operation EU NAVFOR Atalanta die 
Angriffe zugenommen haben und 
gewalttätiger geworden sind und dass sich 
die Angriffe nach Süden ausgedehnt 
haben; fordert daher den Rat und die 
Kommission auf, ihre Strategie zu 
überprüfen und sich auf die wirklichen 
Ursachen zu konzentrieren, nämlich die 
extreme Armut, illegale 
Fischfangtätigkeiten und das Deponieren 
giftiger Abfälle durch Industriestaaten 
und die Destabilisierung Somalias und 
der gesamten Region durch Dritte;

Or. en

Änderungsantrag 263
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György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 43 

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. begrüßt die Bereitschaft der EU, die 
friedliche Umsetzung des Umfassenden 
Friedensabkommens im Sudan zu 
unterstützen und sich für langfristige 
regionale Stabilität einzusetzen; betont 
zugleich die Notwendigkeit neuerlicher 
Bemühungen, das Problem der 
Unsicherheit anzugehen und ein 
dauerhaftes Friedensabkommen für Darfur 
zu erreichen;

43. begrüßt die Bereitschaft der EU, die 
friedliche Umsetzung des Umfassenden 
Friedensabkommens im Sudan zu 
unterstützen und sich für langfristige 
regionale Stabilität einzusetzen; betont 
zugleich die Notwendigkeit neuerlicher 
Bemühungen, das Problem der 
Unsicherheit anzugehen und ein 
dauerhaftes Friedensabkommen für Darfur 
zu erreichen; ist der Ansicht, dass die 
bevorstehende Unabhängigkeit von 
Südsudan Auswirkungen auf die 
Stabilität kulturell geteilter Staaten hat 
und Herausforderungen mit sich bringt, 
auf die die VP/HV vorbereitet sein sollte;

Or. en

Änderungsantrag 264
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 43 

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. begrüßt die Bereitschaft der EU, die 
friedliche Umsetzung des Umfassenden 
Friedensabkommens im Sudan zu 
unterstützen und sich für langfristige 
regionale Stabilität einzusetzen; betont 
zugleich die Notwendigkeit neuerlicher 
Bemühungen, das Problem der 
Unsicherheit anzugehen und ein 
dauerhaftes Friedensabkommen für Darfur 
zu erreichen;

43. begrüßt die Bereitschaft der EU, die 
friedliche Umsetzung des Umfassenden 
Friedensabkommens im Sudan zu 
unterstützen und sich für langfristige 
regionale Stabilität einzusetzen; betont 
zugleich die Notwendigkeit neuerlicher 
Bemühungen, das Problem der 
Unsicherheit anzugehen und ein 
dauerhaftes Friedensabkommen für Darfur 
zu erreichen; beglückwünscht das 
sudanesische Volk zum reibungslosen 
Verlauf des Referendums über den 
Südsudan, wie dies von der EU-
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Wahlbeobachtungsmission bestätigt 
wurde; fordert die EU auf, die 
Bemühungen der beteiligten Parteien 
weiterhin zu unterstützen, damit die 
ausstehenden Fragen betreffend das 
allgemeine Friedensabkommen unter 
besonderer Berücksichtigung der Lage 
der Flüchtlinge und Rückkehrer geklärt 
werden, und die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Tragfähigkeit der Beziehungen zwischen 
Norden und Süden nach dem Referendum 
zu garantieren;

Or. es

Änderungsantrag 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 45 

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. vertritt die Auffassung, dass die EU 
einen umfassenden Ansatz zur 
Überwindung der Sicherheits- und 
Stabilitätsprobleme in der Sahelzone 
annehmen sollte, bei dem alle 
einschlägigen EU-Instrumente eingesetzt 
werden, um die Armut zu beseitigen, eine 
nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, 
die klimawandelbedingten Probleme in der 
Region in Angriff zu nehmen, die 
Migrationsströme von Süd nach Süd und 
von Süd nach Nord zu steuern sowie für 
Demokratie und den Aufbau von 
Institutionen zu sorgen; vertritt ferner die
Auffassung, dass in Zusammenarbeit mit 
der AU ein Prozess der Konsensbildung 
zwischen den Ländern der Region 
eingeleitet werden sollte, bei dem die AU 
zunehmend die Verantwortung übernimmt;

45. vertritt die Auffassung, dass die EU 
einen umfassenden Ansatz zur 
Überwindung der Sicherheits- und 
Stabilitätsprobleme in der Sahelzone 
annehmen sollte; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass Terrorismus und 
grenzüberschreitend organisierte 
Kriminalität (Drogen, Waffen, Zigaretten, 
Menschenhandel) nicht nur für die 
Länder in der Region, sondern auch 
direkt für die Europäische Union 
schwerwiegende Bedrohungen darstellen; 
hält es für erforderlich, dass die EU die 
Länder der Region dabei unterstützt, eine 
Politik und Instrumente zu entwickeln, 
um diese zunehmenden Bedrohungen für 
die Sicherheit zu bewältigen, indem alle 
einschlägigen EU-Instrumente eingesetzt 
werden, um die Armut zu beseitigen, eine 
nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, 
die klimawandelbedingten Probleme in der 
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Region in Angriff zu nehmen, die 
Migrationsströme von Süd nach Süd und 
von Süd nach Nord zu steuern sowie für 
Demokratie und den Aufbau von 
Institutionen (insbesondere im 
Sicherheitssektor) zu sorgen; vertritt ferner 
die Auffassung, dass in Zusammenarbeit 
mit der AU ein Prozess der 
Konsensbildung zwischen den Ländern der 
Region eingeleitet werden sollte, bei dem 
die AU zunehmend die Verantwortung 
übernimmt;

Or. en

Änderungsantrag 266
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 45 

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. vertritt die Auffassung, dass die EU 
einen umfassenden Ansatz zur 
Überwindung der Sicherheits- und 
Stabilitätsprobleme in der Sahelzone 
annehmen sollte, bei dem alle 
einschlägigen EU-Instrumente eingesetzt 
werden, um die Armut zu beseitigen, eine 
nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, 
die klimawandelbedingten Probleme in der 
Region in Angriff zu nehmen, die 
Migrationsströme von Süd nach Süd und 
von Süd nach Nord zu steuern sowie für 
Demokratie und den Aufbau von 
Institutionen zu sorgen; vertritt ferner die 
Auffassung, dass in Zusammenarbeit mit 
der AU ein Prozess der Konsensbildung 
zwischen den Ländern der Region 
eingeleitet werden sollte, bei dem die AU 
zunehmend die Verantwortung übernimmt;

45. vertritt die Auffassung, dass die EU 
einen umfassenden Ansatz zur 
Überwindung der Sicherheits- und 
Stabilitätsprobleme in der Sahelzone 
annehmen sollte, bei dem alle 
einschlägigen EU-Instrumente eingesetzt 
werden, um anhaltende Konflikte wie den 
Konflikt um die Westsahara beizulegen, 
demokratische Reformen in allen 
Ländern in der Region zu fördern, die 
Armut zu beseitigen, eine nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten, die 
klimawandelbedingten Probleme in der 
Region in Angriff zu nehmen, die 
Migrationsströme von Süd nach Süd und 
von Süd nach Nord zu steuern sowie für 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechte, den Aufbau von 
Institutionen und die Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität zu sorgen; 
vertritt ferner die Auffassung, dass in 
Zusammenarbeit mit der AU ein Prozess 
der Konsensbildung zwischen den Ländern 
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der Region eingeleitet werden sollte, bei 
dem die AU zunehmend die 
Verantwortung übernimmt;

Or. en

Änderungsantrag 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 45 

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. vertritt die Auffassung, dass die EU 
einen umfassenden Ansatz zur 
Überwindung der Sicherheits- und 
Stabilitätsprobleme in der Sahelzone 
annehmen sollte, bei dem alle 
einschlägigen EU-Instrumente eingesetzt 
werden, um die Armut zu beseitigen, eine 
nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, 
die klimawandelbedingten Probleme in der 
Region in Angriff zu nehmen, die 
Migrationsströme von Süd nach Süd und 
von Süd nach Nord zu steuern sowie für 
Demokratie und den Aufbau von 
Institutionen zu sorgen; vertritt ferner die 
Auffassung, dass in Zusammenarbeit mit 
der AU ein Prozess der Konsensbildung 
zwischen den Ländern der Region 
eingeleitet werden sollte, bei dem die AU 
zunehmend die Verantwortung übernimmt;

45. fordert die EU angesichts der sich 
verschlechternden Sicherheitslage und 
der zunehmenden terroristischen 
Aktivitäten auf, einen umfassenden Ansatz 
zur Überwindung der Sicherheits- und 
Stabilitätsprobleme in der Sahelzone 
anzunehmen, bei dem alle einschlägigen 
EU-Instrumente eingesetzt werden, um die 
Armut zu beseitigen, eine nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten, die 
klimawandelbedingten Probleme in der 
Region in Angriff zu nehmen, die 
Migrationsströme von Süd nach Süd und 
von Süd nach Nord zu steuern sowie für 
Demokratie und den Aufbau von 
Institutionen zu sorgen; vertritt ferner die 
Auffassung, dass in Zusammenarbeit mit 
der AU ein Prozess der Konsensbildung 
zwischen den Ländern der Region 
eingeleitet werden sollte, bei dem die AU 
zunehmend die Verantwortung übernimmt;

Or. en

Änderungsantrag 268
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 45 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

45a. begrüßt den Beschluss des Rates in 
Bezug auf Simbabwe, die restriktiven 
Maßnahmen gegen einige Politiker, 
Beamte und Unternehmen zu verlängern, 
die die Regierung Mugabe an der Macht 
halten; bedauert, dass noch kein 
ausreichender demokratischer Wandel 
stattgefunden hat, und fordert 
insbesondere die SADC-Länder auf, dazu 
beizutragen, dass in Simbabwe rasch freie 
und faire Wahlen unter internationaler 
Beobachtung stattfinden und dass das 
Land rasch auf eine reibungslose 
Übergabe der Macht zusteuert;

Or. en

Änderungsantrag 269
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 45 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

45a. äußert sich vor diesem Hintergrund 
besorgt über das Ende der GSVP-Mission 
in Guinea-Bissau im September 2010 und 
fordert den Rat und die VP/HV 
eindringlich auf, neue Möglichkeiten der 
Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität in Guinea-Bissau in Betracht 
zu ziehen, die das Land davor bewahren, 
ein weiterer Drogenstaat zu werden; 

Or. en

Änderungsantrag 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 46 

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt den Abschluss der 
Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit 
Mittelamerika und über das mehrseitige
Handelsabkommen mit Peru und 
Kolumbien; betont dennoch, dass die EU 
den regionalen Integrationsprozessen in 
Lateinamerika auch weiterhin einen hohen 
Stellenwert beimessen sollte; stellt mit 
Befriedigung fest, dass die Verhandlungen 
über das Assoziierungsabkommen mit dem 
Mercosur wiederaufgenommen wurden, 
und fordert ihren zügigen Abschluss;

46. fordert die Kommission auf, nach dem
Abschluss der Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit 
Mittelamerika rasch ungelöste Probleme 
anzugehen wie die unsichere regionale 
Integration, Menschenrechtsverletzungen 
und die zunehmenden wirtschaftlichen 
und sozialen Ungleichgewichte und 
bedauert, dass von einem 
Assoziierungsabkommen mit den vier 
Ländern der Andengemeinschaft 
zugunsten eines mehrseitigen 
Handelsabkommens mit Peru und 
Kolumbien abgesehen wurde; betont 
dennoch, dass die EU den regionalen 
Integrationsprozessen in Lateinamerika 
auch weiterhin einen hohen Stellenwert 
beimessen sollte; fordert, dass der 
Kommission ein neues Mandat erteilt 
wird, bevor die Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit dem 
Mercosur wiederaufgenommen werden 
und nach einer ernsthaften Konsultation 
des EP;

Or. en

Änderungsantrag 271
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 46 

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt den Abschluss der 
Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit 
Mittelamerika und über das mehrseitige 
Handelsabkommen mit Peru und 
Kolumbien; betont dennoch, dass die EU 

46. nimmt den Abschluss der 
Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit 
Mittelamerika zur Kenntnis, bedauert 
jedoch die Unterzeichnung des 
mehrseitigen Handelsabkommens mit 
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den regionalen Integrationsprozessen in 
Lateinamerika auch weiterhin einen hohen 
Stellenwert beimessen sollte; stellt mit 
Befriedigung fest, dass die Verhandlungen 
über das Assoziierungsabkommen mit dem 
Mercosur wiederaufgenommen wurden, 
und fordert ihren zügigen Abschluss;

Peru und Kolumbien anstelle des 
regionalen Assoziierungsabkommens mit 
der Andengemeinschaft; betont dennoch, 
dass die EU den regionalen 
Integrationsprozessen in Lateinamerika 
auch weiterhin einen hohen Stellenwert 
beimessen sollte; betont, dass das EP zu 
den Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit dem 
Mercosur konsultiert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 272
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 46 

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt den Abschluss der 
Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit 
Mittelamerika und über das mehrseitige 
Handelsabkommen mit Peru und 
Kolumbien; betont dennoch, dass die EU 
den regionalen Integrationsprozessen in 
Lateinamerika auch weiterhin einen hohen 
Stellenwert beimessen sollte; stellt mit 
Befriedigung fest, dass die Verhandlungen 
über das Assoziierungsabkommen mit dem 
Mercosur wiederaufgenommen wurden, 
und fordert ihren zügigen Abschluss;

46. begrüßt den Abschluss der 
Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit 
Mittelamerika und über das mehrseitige 
Handelsabkommen mit Peru und 
Kolumbien; fordert die kolumbianischen 
Staatsorgane eindringlich auf, die 
Achtung der Menschenrechte von 
Gewerkschaftsmitgliedern und 
Menschenrechtsverteidigern zu 
gewährleisten und diejenigen vor Gericht 
zu stellen, die für außergerichtliche 
Morde, das Verschwinden von Menschen 
und die illegale Enteignung von Bauern 
verantwortlich sind; betont dennoch, dass 
die EU den regionalen 
Integrationsprozessen in Lateinamerika 
auch weiterhin einen hohen Stellenwert 
beimessen sollte; stellt mit Befriedigung 
fest, dass die Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit dem 
Mercosur wiederaufgenommen wurden, 
und fordert ihren zügigen Abschluss;

Or. en
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Änderungsantrag 273
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 47 

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. erkennt die positiven Ergebnisse des 
Gipfeltreffens EU-LAK in Madrid an und 
betont die Notwendigkeit, die Umsetzung 
des Aktionsplans von Madrid zu 
überwachen; erinnert daran, dass eine 
europäisch-lateinamerikanische Charta für 
Frieden und Sicherheit angenommen 
werden muss, die auf der Charta der 
Vereinten Nationen und dem einschlägigen 
Völkerrecht beruht und Strategien und 
Leitlinien für gemeinsame politische und 
sicherheitspolitische Maßnahmen zur 
Bewältigung gemeinsamer Bedrohungen 
und Herausforderungen enthält;

47. nimmt die positiven Ergebnisse des 
Gipfeltreffens EU-LAK in Madrid zur 
Kenntnis und betont die Notwendigkeit, 
die Umsetzung des Aktionsplans von 
Madrid zu überwachen; erinnert daran, 
dass eine europäisch-lateinamerikanische 
Charta für Frieden und Entwicklung 
angenommen werden muss, die auf der 
Charta der Vereinten Nationen und dem 
einschlägigen Völkerrecht beruht und 
Strategien und Leitlinien für gemeinsame 
politische und entwicklungspolitische
Maßnahmen zur Berücksichtigung
gegenseitiger Interessen enthält;

Or. en


