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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis Europas
(2013/2125(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 13./14. Dezember 2012 
und des Verfahrens im Vorfeld der für den 19. und 20. Dezember 2013 anberaumten 
Tagung des Europäischen Rates zum Thema Verteidigung,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 24. Juli 2013 mit dem Titel „Auf dem 
Weg zu einem wettbewerbsfähigeren und effizienteren Verteidigungs- und 
Sicherheitssektor“ (COM(2013)0542),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 5. Dezember 2007 mit dem Titel „Eine 
Strategie für eine stärkere und wettbewerbsfähigere europäische Verteidigungsindustrie“ 
(COM(2007)0764),

– unter Hinweis auf die Europäische Sicherheitsstrategie, die am 12. Dezember 2003 vom 
Europäischen Rat angenommen wurde, und auf den Bericht über ihre Umsetzung, der am 
11. und 12. Dezember 2008 vom Europäischen Rat gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf die Strategie zur europäischen verteidigungstechnologischen und 
-industriellen Basis, die am 14. Mai 2007 vom Lenkungsausschuss der Europäischen 
Verteidigungsagentur verabschiedet wurde,

– unter Hinweis auf den Beschluss 2011/411/GASP des Rates vom 12. Juli 2011 über die 
Rechtsstellung, den Sitz und die Funktionsweise der Europäischen Verteidigungsagentur 
und zur Aufhebung der Gemeinsamen Aktion 2004/551/GASP1,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 22. November 2012 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik2 und vom 14. Dezember 2011 zu den 
Auswirkungen der Finanzkrise auf den Verteidigungssektor in den EU-Mitgliedstaaten3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A7-
0000/2013),

Eine funktionierende Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik setzt eine starke 
europäische verteidigungstechnologische und -industrielle Basis voraus

1. weist darauf hin, dass eine funktionierende Gemeinsame Sicherheits- und 
                                               
1 ABl. L 183 vom 13.7.2011, S. 16.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0455.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0574.
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Verteidigungspolitik eine starke europäische verteidigungstechnologische und 
-industrielle Basis voraussetzt (EDTIB), die eine wesentliche Bedingung für die Fähigkeit 
Europas ist, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten sowie seine Werte und 
Interessen zu schützen;

2. verweist auf den in der Erklärung des Rates vom 11. Dezember 2008 zur Stärkung der 
Fähigkeiten dargestellten Anspruch der operativen Ziele und auf die in Artikel 43 
Absatz 1 EUV verankerten zivilen und militärischen Aufgaben; verweist auf die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Stärkung ihrer militärischen Fähigkeiten; fordert 
den Europäischen Rat auf, zu diesem Zweck mit der Ausarbeitung einer europäischen 
Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung nach Artikel 42 Absatz 3 EUV zu 
beginnen;

3. macht auf das sich im Umbruch befindende strategische globale Umfeld sowie die 
Einschnitte in den Verteidigungshaushalten aufmerksam und verweist darauf, dass 
europäische Unternehmen der Verteidigungsbranche dieser veränderten Lage dadurch 
begegnen, dass sie verstärkt in Drittländer exportieren, was mit der Weitergabe von 
sensiblen Technologien und Rechten des geistigen Eigentums einhergeht, und dass sie 
ihre Produktion in Länder außerhalb der EU verlagern; äußert seine Besorgnis über die 
sinkenden Investitionen im Verteidigungsbereich, durch die die EDTIB immer mehr dem 
Risiko ausgesetzt wird, von Drittmächten mit anderen strategischen Interessen in ihren 
Aktivitäten überwacht und eingeschränkt zu werden;

4. betont, dass mit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon die Industrie-, die Raumfahrt-
und die Forschungspolitik der EU um eine verteidigungspolitische Dimension erweitert 
wurden; weist darauf hin, dass Programme der Union in anderen Bereichen wie der 
inneren Sicherheit, der Sicherung der Grenzen, des Katastrophenschutzes und der 
Entwicklung eine gute Möglichkeit zum gemeinsamen Aufbau von einschlägigen 
Fähigkeiten für diese Politikbereiche sowie für die Durchführung von Missionen im 
Rahmen der GSVP bieten;

5. weist darauf hin, dass Fortschritte bei der Konsolidierung der EDTIB erzielt werden 
müssen, da es der Verteidigungsindustrie angesichts der immer größer werdenden 
Komplexität und der steigenden Kosten von Technologien, des zunehmenden 
internationalen Wettbewerbs, der Einschnitte in den Verteidigungshaushalten und des 
Rückgangs der Produktionsvolumina in keinem Mitgliedstaat mehr möglich ist, auf rein 
nationaler Ebene nachhaltig zu wirtschaften; bedauert, dass in der europäischen 
Raumfahrtindustrie zwar ein gewisses Maß an Konzentration erreicht wurde, die Bereiche 
für Ausrüstungen für Heer und Marine aber nach wie vor überwiegend national 
ausgerichtet sind;

6. nimmt die Mitteilung der Kommission vom 24. Juli 2013 und den Entwurf des Berichts 
des EAD zur Kenntnis; bedauert, dass die Kommission und der EAD im Vorfeld des für 
Dezember diesen Jahres anberaumten Gipfeltreffens des Europäischen Rates zur 
Verteidigung keine gemeinsame europäische Erklärung abgegeben haben;

7. weist erneut darauf hin, dass die Kommission und die Verteidigungsminister der EU 
bereits 2007 mittels einer besonderen Mitteilung der Kommission und mittels der EDTIB-
Strategie der Europäischen Verteidigungsagentur darauf hingewiesen haben, dass in 
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diesem Bereich dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen; bedauert, dass seit 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon die Chancen zur Vorlage von 
Durchführungsberichten und zur Aktualisierung von Strategien regelmäßig verpasst 
wurden; äußert sein Bedauern darüber, dass in der neuen Mitteilung keine 
Bestandsaufnahme der vorhergehenden Strategien enthalten ist; fordert die Kommission 
und die Europäische Verteidigungsagentur auf, zukünftig eine gemeinsame EDTIB-
Strategie zu entwickeln, die auf bereits gesammelten Erfahrungen aufgebaut sein sollte;

8. begrüßt den Beschluss des Europäischen Rates, die Stärkung der europäischen 
Verteidigung auf die Tagesordnung des für Dezember anberaumten Gipfeltreffens zu 
setzen; fordert den Europäischen Rat auf, der Unterstützung einer wirklichen europäischen 
verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis neuen Schwung zu verleihen, 
wobei diese Basis auf Fähigkeiten ausgerichtet sein und Synergien fördern wird, eine 
effiziente Nutzung der Ressourcen ermöglichen und Überschneidungen vermeiden sowie 
in den Weltmarkt integriert und auf ihm wettbewerbsfähig sein wird;

Harmonisierung von Anforderungen und Konsolidierung der Nachfrage

9. äußert sein Bedauern darüber, dass die Bemühungen um eine Konsolidierung der 
Nachfrage in der Vergangenheit nicht dazu geführt haben, die Nachfrage in der EU zu 
bündeln, da nach wie vor 28 Staaten ihre Verteidigungsgüter getrennt voneinander 
beschaffen, wobei diese Zahl bei Gütern für zivile und militärische Zwecke sogar noch 
höher ist; bedauert, dass bei dem Plan der Europäischen Verteidigungsagentur zur 
Fähigkeitsentwicklung nur spärliche Ergebnisse erzielt wurden; fordert aus diesem Grund 
den Europäischen Rat auf, ein Verfahren zur Überprüfung der europäischen Verteidigung 
einzuleiten und darauf hinzuwirken, dass die nationalen Planungsverfahren im 
Verteidigungsbereich auf EU-Ebene abgestimmt werden; fordert auf der Grundlage dieser 
Einschätzung die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik auf, ein breit angelegtes Verfahren zur Ausarbeitung eines 
Weißbuchs für Sicherheit und Verteidigung einzuleiten, damit die strategischen Ziele und 
Prozesse zum Aufbau von Fähigkeiten in der EU aneinander angeglichen werden;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verwaltung des Lebenszyklus ihrer Fähigkeiten im 
Verteidigungsbereich anzugleichen und gemeinsam zu planen; ist der Auffassung, dass 
eine gemeinsame europäische Fähigkeits- und Rüstungspolitik Grundvoraussetzung dafür 
wäre, dass die Harmonisierung der militärischen Anforderungen in eine unter den 
Mitgliedstaaten abgestimmte Beschaffung von Ausrüstungen umgesetzt werden könnte, 
womit die Voraussetzungen dafür geschaffen wären, die Verteidigungsindustrie in der EU 
erfolgreich, nachfrageorientiert und grenzüberschreitend umzustrukturieren;

Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Ansatzes bei Standardisierung und Zertifizierung

11. verweist erneut auf die grundlegende Bedeutung einer Standardisierung der Ausrüstungen 
im Verteidigungsbereich, da nur so ein wettbewerbsfähiger europäischer Binnenmarkt für 
Verteidigung entstehen, Interoperabilität gewährleistet werden und die Zusammenarbeit 
bei Rüstungsprogrammen erleichtert werden kann sowie Projekte im Bereich des 
Bündelns und Teilens („pooling and sharing“) und eine nachhaltige Interoperabilität der 
Streitkräfte der Mitgliedstaaten umgesetzt werden können;
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12. weist erneut darauf hin, dass es immer mehr miteinander konkurrierende Industrienormen 
für zivile und militärische Güter gibt; fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung 
von Industrienormen bereits in einem frühen Stadium vermehrt die von der Europäischen 
Verteidigungsagentur eingebrachten militärischen Aspekte zu berücksichtigen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass ihre zukünftigen Maßnahmen zur 
Festlegung von Normen im Verteidigungsbereich auf den von der Kommission und den 
europäischen Normungsgremien formulierten Empfehlungen aus dem zivilen Bereich 
beruhen;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, europäische Zertifizierungsverfahren durch die 
gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten und die zukünftige Ausarbeitung 
gemeinsamer ziviler und militärischer europäischer Zertifizierungsverfahren aneinander 
anzugleichen;

Gewährleistung der Versorgungssicherheit

14. betont im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Industrie, dass die 
Versorgungssicherheit nicht gefährdet werden darf; fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, zügig ein EU-weites umfassendes und ehrgeiziges System zur 
Gewährleistung der Versorgung aufzubauen, das auf gegenseitigen Garantien begründet 
sein sollte und für das unter Umständen der rechtliche Rahmen der Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit genutzt werden kann;

15. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zur Verwirklichung dieses Ziels zunächst 
das Potenzial der in der Richtlinie 2009/43/EG zur innergemeinschaftlichen Verbringung 
von Verteidigungsgütern vorgesehenen Allgemein- und Globalgenehmigungen voll 
auszuschöpfen und die Arbeit zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung von 2006 über die 
Versorgungssicherheit in Situationen, in denen einsatzbedingt Dringlichkeit geboten ist, 
zu beschleunigen;

16. fordert die Europäische Verteidigungsagentur und die Kommission auf, eine gemeinsame 
Strategie zur Vermeidung von Abhängigkeit im Bereich von Schlüsseltechnologien 
vorzuschlagen, wobei insbesondere der uneingeschränkte Zugang zu und die 
Verfügbarkeit von zivil und militärisch nutzbaren („dual-use“) neuen Technologien und 
Schlüsseltechnologien im Mittelpunkt stehen muss, als die beispielsweise die innovative 
Mikro-/Nanoelektronik und die Fotonik gelten können, die von immenser Bedeutung für 
die Missionen der GSVP sind;

Neuer Schwung für die Rüstungszusammenarbeit

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, den durch den Rückgang der Nachfrage bedingten 
industriellen Überkapazitäten durch die Initiierung neuer gemeinsamer Projekte zu 
begegnen und insbesondere wichtige grundlegende Projekte mit zivilen und militärischen 
Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise ferngesteuerte Flugsysteme voranzutreiben 
und so die Entwicklung fortgeschrittener Technologien zu fördern und einen Beitrag zum 
Erhalt von Schlüsselkompetenzen in Europa zu leisten; fordert die EU auf, sich durch den 
Erwerb von Fähigkeiten mit doppeltem Verwendungszweck und die etwaige Beschaffung 
von Prototypen an gemeinsamen Projekten zu beteiligen;
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18. fordert den Europäischen Rat angesichts der bestehenden administrativen Absprache 
zwischen der Europäischen Verteidigungsagentur und der Gemeinsamen Organisation für 
Rüstungskooperation (OCCAR) nachdrücklich auf, für die erfolgreiche Umsetzung 
gemeinsamer Projekte Sorge zu tragen und eine engere Verknüpfung der beiden 
Organisationen in Erwägung zu ziehen;

19. fordert den Europäischen Rat auf, es der Europäischen Verteidigungsagentur zu 
ermöglichen, ihre institutionelle Rolle in vollem Umfang einzunehmen; weist erneut 
darauf hin, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Verteidigungsagentur umgehend 
angemessene Mittel für die Erfüllung aller ihr zukommenden Missionen und Aufgaben 
zur Verfügung stellen müssen; ist der Auffassung, dass dies am besten dadurch erreicht 
würde, dass die Personal- und Betriebskosten der Agentur ab dem kommenden 
mehrjährigen Finanzrahmen über den Haushaltsplan der Union finanziert würden; 

Unterstützung der Missionen der GSVP durch europäische Forschung und Entwicklung

20. begrüßt die Absicht der Kommission, eine vorbereitende Maßnahme für von der EU 
finanzierte Forschungsarbeiten als Unterstützung von Missionen der GSVP in die Wege 
zu leiten und fordert die Kommission auf, zu Beginn des kommenden mehrjährigen 
Finanzrahmens einen spezifischen Vorschlag als Vorläufer solcher Programme zu 
unterbreiten;

21. ist der Auffassung, dass die verteidigungsbezogene Forschung und Innovation im Rahmen 
der EDTIB auf einer maßgeblichen ethischen Grundlage beruht; nimmt zur Kenntnis, dass 
ein ganzer Abschnitt des Lissabon-Vertrags der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik gewidmet ist, wobei hierin u. a. die Forschung auf dem Gebiet der 
Verteidigungstechnologie und die Schaffung einer gemeinsamen Verteidigung der Union 
genannt werden;

22. fordert die Europäische Verteidigungsagentur auf, auf der Erfolgsbilanz ihrer 
erfolgreichen gemeinsamen Investitionsprogramme aufzubauen und gemeinsam mit der 
Kommission darauf hinzuarbeiten, dass Forschungs- und Entwicklungsprogramme nach 
Artikel 185 AEUV in die Wege geleitet werden;

Stärkung des Binnenmarkts für Verteidigungsausrüstung

23. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Richtlinien aus dem Jahr 2009 über die Beschaffung von Verteidigungsgütern und 
Verbringungen fehlerfrei und kohärent angewendet werden, wobei insbesondere die 
Ausnahmen von EU-Regelungen gemäß Artikel 346 AEUV zu beachten sind; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, ihre Bemühungen um die Schaffung gleicher 
Ausgangsbedingungen auf dem Markt für Verteidigungsgüter zu verstärken, indem der 
Einsatz marktverzerrender Praktiken auf das absolute Minimum angemessen 
gerechtfertigter Ausnahmen beschränkt wird; stellt insbesondere fest, dass die Kontrolle 
der staatlichen Beihilfen gestärkt werden muss;

24. fordert die Mitgliedstaaten, die Europäische Verteidigungsagentur und die Kommission 
auf, gemeinsam darauf hinzuarbeiten, dass Kompensationsanforderungen schrittweise 
auslaufen, und gleichzeitig die Integration der Unternehmen kleinerer Mitgliedstaaten in 
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die europäische verteidigungstechnologische und -industrielle Basis mit anderen Mitteln 
als Kompensationen zu fördern;

Die EDTIB in einem globalen Zusammenhang

25. stellt fest, dass der Aufbau einer lebensfähigen EDTIB nur als Teil des Weltmarkts 
verstanden werden kann und fordert die Kommission und den Europäischen Rat auf, diese 
Fragestellung unter einer globalen Perspektive anzugehen; ist der Auffassung, dass die 
Ergreifung protektionistischer Maßnahmen dem Ziel einer Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie entgegenstehen würde;

26. bedauert die Unausgewogenheit der gegenwärtigen Marktzugangsbedingungen zwischen 
den USA und Europa und das daraus entstehende Ungleichgewicht beim Handel mit 
Verteidigungsgütern; fordert, dass auf beiden Seiten des Atlantiks Bemühungen um eine 
echte Reziprozität beim Zugang zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten im 
Verteidigungsbereich unternommen werden;

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Rat, der Kommission, den Parlamenten der Mitgliedstaaten, der 
Parlamentarischen Versammlung der NATO und dem Generalsekretär der NATO zu 
übermitteln.


