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Änderungsantrag 1
Lorenzo Cesa

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für 
maritime Sicherheit vom 24. Juni 2014,

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für 
maritime Sicherheit vom 24. Juni 2014, 
einschließlich des am 18. November 2014 
angenommenen Aktionsplans,

Or. en

Änderungsantrag 2
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für 
maritime Sicherheit vom 24. Juni 2014,

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für 
maritime Sicherheit vom 24. Juni 2014 und 
den im Dezember 2014 angenommenen 
Aktionsplan der EU-Strategie für 
maritime Sicherheit,

Or. en

Änderungsantrag 3
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 22. November 2012 zu Cyber-
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Sicherheit und -Verteidigung,

Or. en

Änderungsantrag 4
Neena Gill

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung 
gegenüber dem asiatisch-pazifischen 
Raum und die Folgen der Finanzkrise auf 
die Haushalte und Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten die Notwendigkeit für die 
Union deutlich wird, ihre wachsende 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 
und Verteidigung wahrzunehmen;

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; ist der 
Meinung, dass die EU angesichts des 
verstärkten Engagements der USA und 
Russlands im asiatischen Raum eine 
proaktivere Sicherheitsstrategie 
gegenüber dieser Region entwickeln 
muss; stellt außerdem fest, dass die Folgen 
der Finanzkrise auf die Haushalte und 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich 
machen, ihre wachsende Verantwortung 
für ihre eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 5
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung in 
gemeinsamer und abgestimmter Weise
wahrzunehmen;

Or. es

Änderungsantrag 6
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn
aufgrund der vielen lang andauernden 
und neuen sicherheitspolitischen 
Herausforderungen immer instabiler und 
unbeständiger wird; stellt fest, dass der 
Krieg in der Ukraine, die Konflikte in 
Syrien und im Irak mit dem Aufstieg der 
terroristischen Organisation IS, die Krise in 
Libyen und die terroristische Bedrohung in 
der Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
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dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich 
wird, ihre wachsende Verantwortung für 
ihre eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten 
deutlich wird, wie wichtig es für die Union 
ist, ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 7
Lorenzo Cesa

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone und am Horn von Afrika
direkte Gefahren für die Sicherheit der 
Union darstellen; stellt außerdem fest, dass 
durch die amerikanische Neuausrichtung 
gegenüber dem asiatisch-pazifischen Raum 
und die Folgen der Finanzkrise auf die 
Haushalte und Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten die Notwendigkeit für die 
Union deutlich wird, ihre wachsende 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 
und Verteidigung wahrzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 8
Ioan Mircea Pașcu
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

1. findet, dass sich das Sicherheitsumfeld 
der östlichen und südlichen Nachbarn der 
Europäischen Union erheblich 
verschlechtert hat und immer instabiler 
und unbeständiger wird; stellt fest, dass der 
Konflikt in der Ostukraine, die Konflikte 
in Syrien und im Irak mit dem Aufstieg der 
terroristischen Organisation IS, die Krise in 
Libyen und die terroristische Bedrohung in 
der Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt fest, 
dass die inneren und äußeren 
Herausforderungen der europäischen 
Sicherheit eng miteinander verknüpft 
sind; stellt außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die 
Verteidigungshaushalte und -kapazitäten
der Mitgliedstaaten die Notwendigkeit für 
die Union und die Mitgliedstaaten deutlich 
wird, ihre wachsende Verantwortung für 
ihre eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 9
Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
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dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise für die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; betont, 
dass im Rahmen der Strategie der EU für 
die Sahelzone die Prioritäten klarer 
festgelegt und die gemeinsamen 
Maßnahmen Europas, des 
Mittelmeerraums und des afrikanischen 
Kontinents den aktuellen Gegebenheiten 
angepasst werden sollten; stellt außerdem 
fest, dass durch die amerikanische 
Neuausrichtung gegenüber dem asiatisch-
pazifischen Raum und die Folgen der 
Finanzkrise für die Haushalte und 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

Or. fr

Änderungsantrag 10
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; betont, 
dass die Europäische Union den neuen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen 
nur effektiv begegnen kann, wenn ihre 
Strukturen und ihre Mitgliedstaaten 
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und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

gemeinsam und wirklich koordiniert im 
Rahmen der GASP/GSVP 
zusammenarbeiten; stellt außerdem fest, 
dass durch die amerikanische 
Neuausrichtung gegenüber dem asiatisch-
pazifischen Raum und die Folgen der 
Finanzkrise auf die Haushalte und 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 11
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung 
gegenüber dem asiatisch-pazifischen 
Raum und die Folgen der Finanzkrise auf 
die Haushalte und Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten die Notwendigkeit für die
Union deutlich wird, ihre wachsende 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 
und Verteidigung wahrzunehmen;

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
weiterhin fest, dass diese vielfältigen 
Bedrohungen die grundsätzliche 
Bedeutung der Partnerschaft der Union 
mit der NATO und des Bekenntnisses zum 
transatlantischen Bündnis erhöhen;

Or. en
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Änderungsantrag 12
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristischen Bedrohungen in 
Afrika, insbesondere in der Sahelzone,
direkte Gefahren für die Sicherheit der 
Union darstellen; stellt außerdem fest, dass 
durch die amerikanische Neuausrichtung 
gegenüber dem asiatisch-pazifischen Raum 
und die Folgen der Finanzkrise auf die 
Haushalte und Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten die Notwendigkeit für die 
Union deutlich wird, ihre wachsende 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 
und Verteidigung wahrzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 13
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 

1. findet, dass das Sicherheitsumfeld der 
Europäischen Union und ihrer Nachbarn 
immer instabiler und unbeständiger wird; 
stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine, 
die Konflikte in Syrien und im Irak mit 
dem Aufstieg der terroristischen 
Organisation IS, die Krise in Libyen und 
die terroristische Bedrohung in der 
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Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen;

Sahelzone direkte Gefahren für die 
Sicherheit der Union darstellen; stellt 
außerdem fest, dass durch die 
amerikanische Neuausrichtung gegenüber 
dem asiatisch-pazifischen Raum und die 
Folgen der Finanzkrise auf die Haushalte 
und Kapazitäten der Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit für die Union deutlich wird, 
ihre wachsende Verantwortung für ihre 
eigene Sicherheit und Verteidigung 
wahrzunehmen; ist der Meinung, dass es 
im derzeitigen internationalen Kontext, 
der von Konflikten zwischen Gruppen und 
Religionen, insbesondere im Nahen 
Osten, und terroristischen Aktionen, die 
auch im Gemeinschaftsgebiet der 
Europäischen Union verübt werden und 
offensichtlich religiös motiviert sind, 
geprägt ist, sehr wichtig ist, dass die 
Mitgliedstaaten miteinander und auch mit 
externen Partnern gegen jedes Ziel 
terroristischer Aktionen konstruktiv 
zusammenarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 14
Marek Jurek

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist sehr besorgt über die zunehmenden 
Einschüchterungsaktionen Russlands 
gegenüber Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die unter anderem 
in Form groß angelegter militärischer 
Übungen erfolgen, die in unmittelbarer 
Nähe der Europäischen Union 
durchgeführt werden, und wozu auch der 
Einsatz von Nuklearwaffen gegen einige 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und der NATO zählt; ist außerdem sehr 
besorgt über die zahlreichen 
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demonstrativen Militärflüge Russlands in 
der Nähe des Luftraums vieler 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und der NATO, was zu einer
Verschärfung der Spannungen beiträgt 
und die Sicherheit des zivilen 
Luftverkehrs gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 15
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass die Realität und die 
globalen Herausforderungen belegen, 
dass die Grenzen zwischen der äußeren 
Sicherheit und der inneren Sicherheit 
immer mehr verschwimmen und dass die 
GSVP im Rahmen einer umfassenden 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
angegangen werden muss; unterstreicht 
die Notwendigkeit, langfristig angelegte 
Strategien zu erarbeiten und die 
unmittelbare Reaktionsfähigkeit der EU 
zu stärken;

Or. es

Änderungsantrag 16
Marek Jurek

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. ist zutiefst besorgt über die 
Instandsetzung und Modernisierung des 
russischen Arsenals an taktischen 
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Nuklearsprengköpfen, das um ein 
Vielfaches größer ist als das 
entsprechende Arsenal der NATO, über 
die Rolle dieses Themas in der 
Militärdoktrin des Landes sowie über 
Anzeichen von Verletzungen des INF-
Vertrags von Seiten Russlands, was eine 
ernste Bedrohung für Europa und andere 
Nachbarn Russlands bedeuten würde;

Or. en

Änderungsantrag 17
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. findet, dass der Grad der Unsicherheit an 
den Grenzen und in der näheren 
Nachbarschaft der Europäischen Union so 
hoch wie nie seit Einführung der GSVP 
Ende der 90er Jahre ist; ist beunruhigt 
darüber, dass die Union nicht in der Lage 
sein könnte, ein entscheidender Akteur bei 
jeder dieser Bedrohungen zu sein, und zu 
häufig mit Initiativen von einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten oder spontanen 
Allianzen konfrontiert sein könnte, bei 
denen ihre Rolle nur nebensächlich oder 
unterstützend sein würde;

2. findet, dass der Grad der Unsicherheit an 
den Grenzen und in der näheren 
Nachbarschaft der Europäischen Union so 
hoch wie nie seit Einführung der GSVP 
Ende der 90er Jahre ist; ist beunruhigt 
darüber, dass die Union nicht in der Lage 
sein könnte, ein gemeinsam handelnder 
und entscheidender Akteur bei jeder dieser 
Bedrohungen zu sein, und zu häufig mit 
Initiativen von einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten oder spontanen Allianzen 
konfrontiert sein könnte, bei denen ihre 
Rolle nur nebensächlich oder unterstützend 
sein würde;

Or. es

Änderungsantrag 18
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. findet, dass der Grad der Unsicherheit an 
den Grenzen und in der näheren 
Nachbarschaft der Europäischen Union so 
hoch wie nie seit Einführung der GSVP 
Ende der 90er Jahre ist; ist beunruhigt 
darüber, dass die Union nicht in der Lage 
sein könnte, ein entscheidender Akteur 
bei jeder dieser Bedrohungen zu sein, und 
zu häufig mit Initiativen von einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten oder spontanen
Allianzen konfrontiert sein könnte, bei 
denen ihre Rolle nur nebensächlich oder 
unterstützend sein würde;

2. findet, dass der Grad der Unsicherheit an 
den Grenzen und in der näheren 
Nachbarschaft der Europäischen Union so 
hoch wie nie seit Einführung der GSVP 
Ende der 90er Jahre ist; stellt fest, dass die 
Union nichts gegen diese Bedrohungen 
unternommen und sich auf Initiativen
einzelner oder mehrerer Mitgliedstaaten 
oder spontane Allianzen verlassen hat;

Or. en

Änderungsantrag 19
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. findet, dass der Grad der Unsicherheit an 
den Grenzen und in der näheren 
Nachbarschaft der Europäischen Union so 
hoch wie nie seit Einführung der GSVP 
Ende der 90er Jahre ist; ist beunruhigt 
darüber, dass die Union nicht in der Lage 
sein könnte, ein entscheidender Akteur bei 
jeder dieser Bedrohungen zu sein, und zu 
häufig mit Initiativen von einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten oder spontanen 
Allianzen konfrontiert sein könnte, bei 
denen ihre Rolle nur nebensächlich oder 
unterstützend sein würde;

2. findet, dass der Grad der Unsicherheit an 
den Grenzen und in der näheren 
Nachbarschaft der Europäischen Union so 
hoch wie nie seit Einführung der GSVP 
Ende der 90er Jahre ist; ist beunruhigt 
darüber, dass die Union nicht in der Lage 
sein könnte, ein entscheidender Akteur bei 
jeder dieser Bedrohungen zu sein, und zu 
häufig mit Initiativen von einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten oder spontanen 
Allianzen konfrontiert sein könnte, bei 
denen ihre Rolle nur nebensächlich oder 
unterstützend sein würde; findet, dass eine 
stärkere Koordination bei der Analyse 
und Weitergabe von Erkenntnissen und 
Informationen der EU ihre Fähigkeit 
verbessert, Krisensituationen effektiv zu 
vermeiden und darauf zu reagieren;
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Or. en

Änderungsantrag 20
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist darauf hin, dass die Europäische 
Union eine Wertegemeinschaft ist und 
diese Werte über ihre eigenen Grenzen 
hinaus schützen muss, wobei der 
Schwerpunkt vor allem auf den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten 
liegt; weist darauf hin, dass in dieser 
Hinsicht der Einsatz von Gewalt als 
letztes Mittel betrachtet werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 21
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

3. erachtet es als äußerst dringlich, dass 
die Union und ihre Mitgliedstaaten 
gemeinsam die geostrategischen 
Szenarien definieren und sich an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;
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Or. es

Änderungsantrag 22
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
effektive Anwendung der existierenden 
Werkzeuge der GSVP und durch eine 
bessere Verknüpfung dieser Werkzeuge 
mit außenpolitischen Werkzeugen, 
humanitärer Hilfe und der 
Entwicklungspolitik der EU, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

Or. en

Änderungsantrag 23
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und durch die pragmatische 
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pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

und flexible Anwendung neuer 
Mechanismen, die die militärische 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten fördern;

Or. es

Änderungsantrag 24
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
effektive Anwendung der existierenden 
GSVP, unter besonderer Beachtung des 
EU-Politikrahmens für die Cyberabwehr, 
durch Stärkung der Verbindung von 
äußerer und innerer Sicherheit, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

Or. en

Änderungsantrag 25
Mariya Gabriel

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 



PE546.824v01-00 18/97 AM\1047490DE.doc

DE

Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der
europäischen Solidarität;

Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität; fordert die 
Umsetzung einer echten 
Migrationsdiplomatie, um die Innen- und 
Außenpolitik der EU kohärenter zu 
gestalten;

Or. fr

Änderungsantrag 26
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und Bündelung der Mittel
und gegebenenfalls durch die pragmatische 
und flexible Anwendung neuer 
Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität; ist daher der 
Meinung, dass die Zusammenarbeit, die 
Verbindungen und der 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten unter Führung und 
Koordination der Hohen Vertreterin und 
Vizepräsidentin wesentlich und effektiv 
verstärkt werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 27
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen und gegebenenfalls nationale 
Handlungen enger koordinieren müssen, 
ohne die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 
zu beschränken, eigenständig zu handeln, 
wenn dies in ihrem eigenen Interesse 
liegen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 28
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität;

3. stellt fest, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sich dringend an diese 
neuen Sicherheitsherausforderungen 
anpassen müssen, insbesondere durch die 
Anwendung der existierenden effektiven 
Werkzeuge der GSVP, mit einer 
verstärkten Koordination der nationalen 
Handlungen und gegebenenfalls durch die 
pragmatische und flexible Anwendung 
neuer Mechanismen zum Ausdruck der 
europäischen Solidarität, um eine 
gemeinsame proaktive Sicherheits- und 
Verteidigungsstrategie in Europa zu 
schaffen und anzuwenden; ist der 
Meinung, dass dies für eine stärkere 
Zusammenarbeit und Koordination 
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zwischen den Mitgliedstaaten der EU und 
zwischen Mitgliedstaaten und 
Partnerländern in Bezug auf die 
Sicherheits- und 
Verteidigungsangelegenheiten, die
Bekämpfung des Terrorismus und den 
Kampf gegen die organisierte Kriminalität 
von großer Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 29
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Cybersicherheit zu einer Priorität der 
GSVP zu machen und somit unsere 
Fähigkeiten zu verbessern, uns gegen 
Cyberangriffe, Cyberterrorismus und 
Spionage zu wappnen, da letztere 
heutzutage große Herausforderungen für 
die globale Sicherheit darstellen; betont, 
dass es dazu notwendig ist, beim 
Austausch von Informationen und 
Erkenntnissen in gemeinsamer und 
abgestimmter Weise zu handeln;

Or. es

Änderungsantrag 30
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. betont, dass die GSVP ebenso auf die 
Verteidigung des Rechtsstaats, die sozio-
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ökonomische Entwicklung und die 
Eingliederung in den Ländern mit 
größerer Instabilität ausgerichtet sein 
muss; unterstreicht die Bedeutung, die 
Politik der Zusammenarbeit und die 
humanitäre Hilfe zu Schlüsselelementen 
der GSVP zu machen;

Or. es

Änderungsantrag 31
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. unterstreicht, dass die Stärke und 
Relevanz der Union in ihrer Fähigkeit 
liegen, ein großes Spektrum an 
Instrumenten unter Beachtung der 
Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen aufzubieten; betont die Tatsache, 
dass die militärischen und zivilen 
Instrumente der GSVP ein integraler
Bestandteil dieser globalen 
Herangehensweise darstellen;

4. unterstreicht, dass die Stärke und 
Relevanz der Union in ihrer Fähigkeit 
liegen, ein großes Spektrum an 
Instrumenten unter Beachtung der 
Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen aufzubieten; betont die Tatsache, 
dass die militärischen und zivilen 
Instrumente der GSVP einen integralen
Bestandteil dieser globalen und
umfassenden Herangehensweise 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. unterstreicht, dass die Stärke und 
Relevanz der Union in ihrer Fähigkeit 
liegen, ein großes Spektrum an 
Instrumenten unter Beachtung der 

4. unterstreicht, dass die Stärke und 
Relevanz der Union in ihrer Fähigkeit 
liegen, Ressourcen zu mobilisieren und
ein großes Spektrum an diplomatischen, 
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Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen aufzubieten; betont die Tatsache, 
dass die militärischen und zivilen 
Instrumente der GSVP ein integraler
Bestandteil dieser globalen 
Herangehensweise darstellen;

sicherheits-, verteidigungs-, wirtschafts-, 
handels- und entwicklungspolitischen 
sowie humanitären Instrumenten unter 
Beachtung der Bestimmungen der Charta 
der Vereinten Nationen aufzubieten; betont 
die Tatsache, dass die militärischen und 
zivilen Instrumente der GSVP einen 
integralen Bestandteil dieser umfassenden
Herangehensweise darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. unterstreicht, dass die Stärke und 
Relevanz der Union in ihrer Fähigkeit 
liegen, ein großes Spektrum an 
Instrumenten unter Beachtung der 
Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen aufzubieten; betont die Tatsache, 
dass die militärischen und zivilen 
Instrumente der GSVP ein integraler 
Bestandteil dieser globalen 
Herangehensweise darstellen;

4. unterstreicht, dass die Stärke und 
Relevanz der Union in ihrer Fähigkeit 
liegen, ein großes Spektrum an 
Instrumenten unter Beachtung der 
Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen aufzubieten; betont die Tatsache, 
dass die militärischen und zivilen 
Instrumente der GSVP Bestandteile dieser 
globalen Herangehensweise darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 34
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. weist auf die sich verändernde 
Sicherheitslandschaft und die nationalen 
Sicherheitsbedenken in Bezug auf 
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Cyberangriffe hin; fordert daher eine 
kohärente europäische Strategie zur 
Sicherung kritischer (digitaler) 
Infrastrukturen gegen Cyberangriffe, 
wobei gleichzeitig die digitalen Rechte 
und Freiheiten der Bürgerinnen und 
Bürger geschützt und gestärkt werden 
müssen; weist darauf hin, dass mehr 
Klarheit und ein geeigneter 
Rechtsrahmen notwendig sind, angesichts 
der Schwierigkeiten der Zuordnung von 
Cyberangriffen und der Notwendigkeit 
einer angemessenen und notwendigen 
Reaktion in allen Kontexten;

Or. en

Änderungsantrag 35
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. begrüßt die Beschlüsse des Rats vom 
Dezember 2013, in denen die 
Notwendigkeit zur Verstärkung der GSVP, 
zur Verbesserung ihrer Effektivität, ihrer 
Sichtbarkeit und ihres Einflusses, zur 
vermehrten Entwicklung der Kapazitäten 
und zur Stärkung der europäischen 
Rüstungsindustrie anerkannt wird;

5. verweist auf die Beschlüsse des Rats 
vom Dezember 2013, in denen die 
Notwendigkeit zur Verstärkung der GSVP, 
zur Verbesserung ihrer Effektivität, ihrer 
Sichtbarkeit und ihres Einflusses, 
insbesondere hinsichtlich zivilrechtlicher 
Aspekte, zur vermehrten Entwicklung der 
Kapazitäten und zur Stärkung der 
europäischen Rüstungsindustrie empfohlen
wird;

Or. en

Änderungsantrag 36
Bodil Ceballos
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die Union 
heute nicht mehr über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement 
beizutragen und ihre strategische 
Autonomie zu bekräftigen;

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die Union 
heute noch nicht über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement und zu 
den Werten und Normen in Artikel 21 des 
Vertrags von Lissabon beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 37
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die Union 
heute nicht mehr über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement 
beizutragen und ihre strategische 
Autonomie zu bekräftigen;

6. bedauert, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden und dass ebenso wenig 
Synergien und Kooperationen zwischen 
den verschiedenen Akteuren der GSVP 
gebildet wurden; stellt fest, dass die Union 
heute noch nicht über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement 
beizutragen und ihre strategische 
Autonomie zu bekräftigen;

Or. es
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Änderungsantrag 38
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die Union 
heute nicht mehr über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement 
beizutragen und ihre strategische 
Autonomie zu bekräftigen;

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; bedauert, dass in 
Anbetracht vermehrter äußerer 
Instabilitäten, das Tempo und der 
Umfang der Umsetzung der 
Verteidigungsbeschlüsse des Rats nicht 
erhöht wurden; stellt fest, dass die Union 
heute kaum über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement 
beizutragen und ihre strategische 
Autonomie zu bekräftigen; fordert die 
Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin 
auf, ein weitreichendes Verfahren zur 
Erstellung eines Weißbuchs über 
europäische Sicherheit und Verteidigung 
einzuleiten, um die Strategieziele und 
Kapazitätsentwicklungsverfahren der EU 
zu vereinheitlichen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
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entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die Union 
heute nicht mehr über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement
beizutragen und ihre strategische 
Autonomie zu bekräftigen;

entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die Union 
heute noch nicht über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zur 
Vermeidung und zum Management 
internationaler Krisen beizutragen und 
ihre strategische Autonomie und ihre 
strategischen Interessen zu bekräftigen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die 
Union heute nicht mehr über die 
operationellen, kapazitiven und 
industriellen Mittel verfügt, die es ihr 
erlauben würden, in einer entscheidenden 
Art und Weise zum internationalen 
Krisenmanagement beizutragen und ihre 
strategische Autonomie zu bekräftigen;

6. stellt fest, dass der Europäische Rat im 
Dezember 2013 die nationale 
Verantwortung in 
Militärangelegenheiten, die Rolle der 
NATO und die Notwendigkeit für die EU, 
sich auf zivile Kapazitäten zu 
konzentrierten, anerkannt hat;

Or. en

Änderungsantrag 41
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die Union 
heute nicht mehr über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement 
beizutragen und ihre strategische 
Autonomie zu bekräftigen;

6. findet, dass der 2013 gegebene 
politische Impuls sich nicht darin 
widerspiegelt, dass konkrete Maßnahmen 
entsprechend den geäußerten Ambitionen 
ergriffen wurden; stellt fest, dass die Union 
heute noch nicht über die operationellen, 
kapazitiven und industriellen Mittel 
verfügt, die es ihr erlauben würden, in 
einer entscheidenden Art und Weise zum 
internationalen Krisenmanagement 
beizutragen und ihre strategische 
Autonomie zu bekräftigen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dringend konkrete 
Maßnahmen folgen zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 42
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hoher Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 
Verteidigungsrats zu übernehmen, was ihr 
Interesse an der GSVP zeigt; hofft, dass 
ihre Stellungnahmen zu einem positiven 
Impuls für die Entwicklung der GSVP 
führen werden;

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hohen Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 
Verteidigungsrats zu übernehmen, was ihr 
Interesse an der GSVP zeigt; fordert die 
Kommission auf, die Arbeit der Task 
Force Verteidigung unter der Leitung der 
Hohen Vertreterin und Vizepräsidentin 
auf Ebene der Kommissionsmitglieder 
fortzusetzen, um die politische Führung 
und Überwachung sicherzustellen; hofft, 
dass ihre Stellungnahmen zu einem 
positiven Impuls für die Entwicklung der 
GSVP führen werden; 
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Or. en

Änderungsantrag 43
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hoher Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 
Verteidigungsrats zu übernehmen, was ihr 
Interesse an der GSVP zeigt; hofft, dass 
ihre Stellungnahmen zu einem positiven 
Impuls für die Entwicklung der GSVP 
führen werden;

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hohen Vertreterin der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 
Verteidigungsrats zu übernehmen, was ihr 
Interesse an der GSVP und ihr 
Engagement hinsichtlich der Entwicklung 
einer Sicherheits- und 
Verteidigungsstrategie zeigt, die die 
Umstände, Bedrohungen und globalen 
Herausforderungen für die gemeinsame 
Definition unserer GSVP festlegen soll; 
hofft, dass ihre Stellungnahmen zu einem 
positiven Impuls für die Entwicklung der 
GSVP führen werden;

Or. es

Änderungsantrag 44
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hoher Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hohen Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 
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Verteidigungsrats zu übernehmen, was ihr 
Interesse an der GSVP zeigt; hofft, dass 
ihre Stellungnahmen zu einem positiven 
Impuls für die Entwicklung der GSVP 
führen werden;

Verteidigungsrats zu übernehmen, was ihr 
Interesse an der GSVP zeigt; hofft, dass 
ihre Stellungnahmen zu einem positiven 
Impuls für die Entwicklung der GSVP 
führen werden; begrüßt ihr Engagement 
zur Einleitung eines strategischen 
Überlegungsprozesses über die 
Herausforderungen und Möglichkeiten 
für die Außen- und Sicherheitspolitik; 
weist erneut darauf hin, dass dieser 
Prozess zu einer neuen europäischen 
Sicherheitsstrategie führen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 45
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hoher Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 
Verteidigungsrats zu übernehmen, was 
ihr Interesse an der GSVP zeigt; hofft, 
dass ihre Stellungnahmen zu einem 
positiven Impuls für die Entwicklung der 
GSVP führen werden;

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hohen Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini;

Or. en

Änderungsantrag 46
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hoher Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 
Verteidigungsrats zu übernehmen, was ihr 
Interesse an der GSVP zeigt; hofft, dass 
ihre Stellungnahmen zu einem positiven 
Impuls für die Entwicklung der GSVP 
führen werden;

7. begrüßt die Nominierung der neuen 
Hohen Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini; ist 
erfreut über ihre ersten Erklärungen und 
ihre Entscheidung, den Vorsitz des Rats 
(Auswärtige Angelegenheiten) und des 
Verteidigungsrats zu übernehmen, was ihr 
Interesse an der GSVP zeigt; hofft, dass 
ihre Stellungnahmen zu einem positiven 
Impuls für die Entwicklung der GSVP 
führen werden; fordert die Hohe 
Vertreterin und Vizepräsidentin auf, eine 
führende Rolle in der weiteren Umsetzung 
der GSVP und in der Integration 
europäischer Verteidigungskapazitäten zu 
übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 47
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. verweist auf den riesigen 
Forschungsmaterialbestand, der die 
praktischen und finanziellen Vorteile 
einer weiteren Integration der 
europäischen Verteidigungskapazitäten 
und einer größeren Politikkohärenz 
deutlich macht, wie beispielsweise die 300 
vorgeschlagenen Projekte zur Bündelung 
und Teilung, die vom EUMS im 
April 2011 präsentiert wurden und die 
Studie des Europäischen Parlaments, in 
denen die Möglichkeit aufgezeigt wird, 
mindestens 26 Milliarden Euro jährlich 
sparen zu können;

Or. en
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Änderungsantrag 48
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hofft, dass bis zum Europäischen Rat im 
Juni 2015, der sich erneut mit Fragen der 
Verteidigung befassen wird, die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Institutionen in der Lage sind, konkrete 
Maßnahmen zu den Verpflichtungen vom 
Dezember 2013 zu präsentieren;

8. hofft, dass bis zum Europäischen Rat im 
Juni 2015, der sich erneut mit Fragen der 
Verteidigung befassen wird, die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Institutionen in der Lage sind, konkrete 
Maßnahmen zu den Verpflichtungen vom 
Dezember 2013 zu präsentieren; lehnt jede 
Initiative ab, den Europäischen Rat über 
Verteidigung, der für Juni 2015 angesetzt 
ist, zu verschieben; findet, dass die Staats-
und Regierungschefs, anstatt das Treffen 
zu verschieben, die zurückhaltende 
Durchführung kritisch prüfen und den 
Druck auf die Verteidigungsbürokratie 
erhöhen sollten, um die auf höchster 
politischer Ebene im Dezember 2013 
getroffenen Entscheidungen umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 49
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hofft, dass bis zum Europäischen Rat im 
Juni 2015, der sich erneut mit Fragen der 
Verteidigung befassen wird, die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Institutionen in der Lage sind, konkrete 
Maßnahmen zu den Verpflichtungen vom 
Dezember 2013 zu präsentieren;

8. hofft, dass bis zum Europäischen Rat im 
Juni 2015, der sich erneut mit Fragen der 
Verteidigung befassen wird, die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Institutionen in der Lage sind, konkrete 
Maßnahmen zu den Verpflichtungen vom 
Dezember 2013 zu präsentieren;
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Or. en

Änderungsantrag 50
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hofft, dass bis zum Europäischen Rat 
im Juni 2015, der sich erneut mit Fragen 
der Verteidigung befassen wird, die
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Institutionen in der Lage sind, konkrete 
Maßnahmen zu den Verpflichtungen vom 
Dezember 2013 zu präsentieren;

8. vertraut darauf, dass der Europäische
Rat im Juni 2015 über Fragen der 
Verteidigung unwillige Mitgliedstaaten 
ermutigen wird, mehr Mittel in die 
Verteidigung zu stecken, und sich auf die 
Bereiche des Krisenmanagements 
konzentrieren wird, in denen die EU 
einen echten Mehrwert schaffen kann, 
insbesondere im zivilen Bereich, in dem 
sie die Rolle der NATO ergänzen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 51
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hofft, dass bis zum Europäischen Rat im 
Juni 2015, der sich erneut mit Fragen der 
Verteidigung befassen wird, die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Institutionen in der Lage sind, konkrete 
Maßnahmen zu den Verpflichtungen vom 
Dezember 2013 zu präsentieren;

8. erwartet, dass bis zum Europäischen Rat 
im Juni 2015, der sich erneut mit Fragen 
der Verteidigung befassen wird, die 
Mitgliedstaaten und die europäischen 
Institutionen in der Lage sind, konkrete 
Maßnahmen zu den Verpflichtungen vom 
Dezember 2013 zu präsentieren;

Or. en
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Änderungsantrag 52
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. erwartet, dass die Staats- und 
Regierungschefs während des 
Europäischen Rates neue 
Verpflichtungen eingehen werden, die 
den im Jahr 2014 offenbarten 
Bedrohungen Rechnung tragen, sowie 
dass die Staats- und Regierungschefs die 
schnellstmögliche Ausarbeitung eines 
Strategiepapiers beschließen, das auch 
eine Analyse dieser Bedrohungen und 
einer möglichen Reaktion der EU 
umfasst;

Or. pl

Änderungsantrag 53
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. ist der Meinung, dass die Fortschritte 
bei der Durchführung der Beschlüsse des 
Europäischen Rats von 2013, 
einschließlich über den EU-
Politikrahmen für die Cyberabwehr, den 
umfassende Ansatz der EU und die EU-
Strategie für maritime Sicherheit nach 
dem Europäischen Rat im Juni 2015 
fortgesetzt werden sollten;

Or. en



PE546.824v01-00 34/97 AM\1047490DE.doc

DE

Änderungsantrag 54
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. ist der Meinung, dass der kommende 
Europäische Rat über Verteidigung 
Entscheidungen treffen sollte, die zur 
Verbesserung der Kapazität der Union 
und der Mitgliedstaaten zur territorialen 
Verteidigung als Ergänzung zur NATO 
sowie der Kapazität zur Reaktion auf 
innere Sicherheitsherausforderungen und 
zur Entwicklung der notwendigen 
Kapazitäten für einen bedeutenden 
Beitrag der EU zum Krisenmanagement 
führen; findet außerdem, dass die 
verteidigungstechnologische und 
industrielle Basis Europas gestärkt und 
die Ausarbeitung eines umfassenden 
Sicherheitskonzepts, das die inneren und 
äußeren Sicherheitsdimensionen umfasst, 
angestoßen werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 55
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die letzten zivilen und 
militärischen Operationen der GSVP 
weiterhin unter den seit Jahren bekannten 
strukturellen Lücken leiden: lange und 
starre Entscheidungsprozesse, 
Missverhältnis zwischen den 
Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 

9. stellt fest, dass die letzten zivilen und 
militärischen Operationen der GSVP 
weiterhin unter den seit Jahren bekannten 
strukturellen Lücken leiden: mangelnde 
Effizienz bei der unmittelbaren Reaktion 
auf zivile und militärische Operationen,
lange und starre Entscheidungsprozesse, 
Notwendigkeit einer größeren Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich 
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Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel; der Finanzierung der Einsätze,
Missverhältnis zwischen den 
Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;

Or. es

Änderungsantrag 56
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die letzten zivilen und 
militärischen Operationen der GSVP 
weiterhin unter den seit Jahren bekannten 
strukturellen Lücken leiden: lange und 
starre Entscheidungsprozesse, 
Missverhältnis zwischen den 
Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;

9. stellt fest, dass die letzten zivilen und 
militärischen Operationen der GSVP 
weiterhin unter den seit Jahren bekannten 
strukturellen Defiziten leiden: lange und 
starre Entscheidungsprozesse, 
Missverhältnis zwischen den 
Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;

Or. en

Änderungsantrag 57
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die letzten zivilen und 
militärischen Operationen der GSVP 
weiterhin unter den seit Jahren bekannten
strukturellen Lücken leiden: lange und 
starre Entscheidungsprozesse, 
Missverhältnis zwischen den 

9. stellt fest, dass es nicht überrascht, dass 
die letzten zivilen und militärischen 
Operationen der GSVP weiterhin unter 
strukturellen Lücken leiden, da diese 
bereits seit Jahren bekannt sind: 
Duplizierung der NATO, lange und starre 
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Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;

Entscheidungsprozesse, Missverhältnis 
zwischen den Einsatzmandaten und ihrem
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;
erkennt an, dass dies unvermeidliche 
Folgen vollkommen unangemessener 
Ziele für die GSVP sind;

Or. en

Änderungsantrag 58
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die letzten zivilen und 
militärischen Operationen der GSVP 
weiterhin unter den seit Jahren bekannten 
strukturellen Lücken leiden: lange und 
starre Entscheidungsprozesse, 
Missverhältnis zwischen den 
Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;

9. ist besorgt darüber, dass die letzten 
zivilen und militärischen Operationen der 
GSVP weiterhin unter den seit Jahren 
bekannten strukturellen Lücken leiden: 
lange und starre Entscheidungsprozesse, 
Missverhältnis zwischen den 
Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;

Or. en

Änderungsantrag 59
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die letzten zivilen und 
militärischen Operationen der GSVP 
weiterhin unter den seit Jahren bekannten 
strukturellen Lücken leiden: lange und 

9. stellt fest, dass die letzten zivilen und 
militärischen Operationen der GSVP 
weiterhin unter den seit Jahren bekannten 
strukturellen Lücken leiden: lange und 
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starre Entscheidungsprozesse, 
Missverhältnis zwischen den 
Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;

starre Entscheidungsprozesse, 
Missverhältnis zwischen den 
Einsatzmandaten und ihrem 
Entwicklungsumfeld, 
Haushaltsbeschränkungen, Problem der 
Krafterzeugung, fehlende logistische 
Reaktionsfähigkeit und finanzielle Mittel;

Or. en

Änderungsantrag 60
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. bedauert, dass – wie aus dem Bericht 
über die Kosten des Nicht-Europa in 
Bezug auf die Sicherheit und 
Verteidigung hervorgeht – die Beteiligung 
der Mitgliedstaaten an zahlreichen 
Einsätzen der GSVP weder zu einer 
Harmonisierung noch zu einer besseren 
Eingliederung derselben geführt hat; 
betont, dass die Ermangelung derselben 
insbesondere aufgrund der 
Fragmentierung der 28 Märkte in Bezug 
auf die Sicherheit und Verteidigung, 
sowie aufgrund der Überschneidungen 
und der mangelnden Eingliederung der 
militärischen Strukturen in den 
Mitgliedstaaten jährliche Kosten in Höhe 
von 26 000 Millionen verursacht;

Or. es

Änderungsantrag 61
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 
Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP 
übernimmt und dass die Finanzierung 
bilateral von den Mitgliedstaaten, 
Drittstaaten oder anderen internationalen 
Organisationen kommen kann, denen die 
Beteiligung an der Finanzierung einer 
Operation erlaubt wird;

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 
Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP –
Infrastrukturen für die Unterbringung 
der Streitkräfte, Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Einrichtung der 
Zugänge, über die die Truppen zu den 
Einsatzorten gelangen, und 
Sicherheitsvorräte an Lebensmitteln und 
Treibstoff, sofern erforderlich –
übernimmt und dass die Finanzierung 
bilateral von den Mitgliedstaaten, 
Drittstaaten oder anderen internationalen 
Organisationen kommen kann, denen die 
Beteiligung an der Finanzierung einer 
Operation erlaubt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 62
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 
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Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP 
übernimmt und dass die Finanzierung 
bilateral von den Mitgliedstaaten, 
Drittstaaten oder anderen internationalen 
Organisationen kommen kann, denen die 
Beteiligung an der Finanzierung einer 
Operation erlaubt wird;

Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP 
übernimmt und dass die Finanzierung 
bilateral von den Mitgliedstaaten, 
Drittstaaten oder anderen internationalen 
Organisationen kommen kann, denen die 
Beteiligung an der Finanzierung einer 
Operation erlaubt wird; findet, dass es 
notwendig ist, die Einsätze der GSVP in 
den Haushalt der Europäischen Union 
aufzunehmen, um effizient reagieren zu 
können;

Or. en

Änderungsantrag 63
Lorenzo Cesa

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 
Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP 
übernimmt und dass die Finanzierung 
bilateral von den Mitgliedstaaten, 
Drittstaaten oder anderen internationalen 
Organisationen kommen kann, denen die 
Beteiligung an der Finanzierung einer 
Operation erlaubt wird;

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 
Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP, 
einschließlich der Einsätze schneller 
Eingreiftruppen, übernimmt und dass die 
Finanzierung bilateral von den 
Mitgliedstaaten, Drittstaaten oder anderen 
internationalen Organisationen kommen 
kann, denen die Beteiligung an der 
Finanzierung einer Operation erlaubt wird;
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Or. en

Änderungsantrag 64
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 
Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP 
übernimmt und dass die Finanzierung 
bilateral von den Mitgliedstaaten, 
Drittstaaten oder anderen internationalen 
Organisationen kommen kann, denen die 
Beteiligung an der Finanzierung einer 
Operation erlaubt wird;

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 
Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP, 
insbesondere unter Beteiligung von 
Gefechtsverbänden der EU, übernimmt 
und dass die Finanzierung bilateral von den 
Mitgliedstaaten, Drittstaaten oder anderen 
internationalen Organisationen kommen 
kann, denen die Beteiligung an der 
Finanzierung einer Operation erlaubt wird,
sowie dass, in hinreichend begründeten 
Fällen, die Beteiligung von Drittstaaten 
an Kriseneinsätzen und -operationen der 
EU unterstützt wird;

Or. pl

Änderungsantrag 65
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die Frage der 
Finanzierung der Einsätze und Operationen 
der GSVP entscheidend ist, wenn man die 
Zukunft dieser Politik sichern will; 
bedauert, dass die vom Rat im Dezember 
2013 angestoßene Debatte zu diesem 
Thema im Moment zu keinerlei konkreten 
Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP 
übernimmt und dass die Finanzierung 
bilateral von den Mitgliedstaaten, 
Drittstaaten oder anderen internationalen 
Organisationen kommen kann, denen die 
Beteiligung an der Finanzierung einer 
Operation erlaubt wird;

10. stellt fest, dass die Frage der 
Überprüfung der Finanzierung der 
Einsätze und Operationen der GSVP 
entscheidend ist, wenn man die Zukunft 
dieser Politik sichern will; bedauert, dass 
die vom Rat im Dezember 2013 
angestoßene Debatte zu diesem Thema im 
Moment zu keinerlei konkreten 
Vorschlägen führt; fordert, dass der 
Athena-Mechanismus systematisch die 
Finanzierung der Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Operationen und Einsätze der GSVP 
übernimmt und dass die Finanzierung 
bilateral von den Mitgliedstaaten, 
Drittstaaten oder anderen internationalen 
Organisationen kommen kann, denen die 
Beteiligung an der Finanzierung einer 
Operation erlaubt wird; ist der Meinung, 
dass sowohl zivile als auch militärische 
Einsätze der GSVP für eine Finanzierung 
aus Gemeinschaftsmitteln in Betracht 
kommen sollten, um eine gerechtere 
Verteilung der Belastungen zwischen den 
Mitgliedstaaten, die Truppen stellen und 
denen, die sich nicht an den Einsätzen 
beteiligen möchten und auch denen, die 
einen Beitrag leisten möchten, deren 
Haushaltsbeschränkungen dies jedoch 
nicht erlauben, zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. befürwortet weitere Schritte, um die 
Bereitstellung von Finanzmitteln für 
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zivile Einsätze zu beschleunigen und 
Entscheidungsverfahren und die 
Durchführung zu vereinfachen; ist in 
diesem Zusammenhang der Meinung, 
dass die Kommission über delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 210 der 
Haushaltsordnung spezielle 
Vergaberichtlinien für die 
Krisenmanagementmaßnahmen unter der 
GSVP einführen sollte, um eine schnelle 
und flexible Durchführung von 
Operationen zu vereinfachen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Einrichtung eines 
Vorfinanzierungsmechanismus, der die 
Mitgliedstaaten, die sich an einem Einsatz 
der GSVP beteiligen möchten, bei der 
Übernahme der Kosten eines solchen 
Einsatzes unterstützt und auf diese Weise 
die Entscheidung zur Durchführung des 
Einsatzes erleichtert;

Or. fr

Änderungsantrag 68
Bodil Ceballos
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die entfällt
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seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze keine Alibis für die Präsenz der 
Union sein sollten, sondern wirkliche 
politische, operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 69
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze keine Alibis für die Präsenz der 
Union sein sollten, sondern wirkliche 
politische, operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze – bei denen die Professionalität 
und das Engagement der Einsatzkräfte 
vor Ort zu betonen und zu begrüßen ist –
keine Alibis für die Präsenz der Union sein 
sollten, sondern wirkliche politische, 
operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

Or. fr
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Änderungsantrag 70
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze keine Alibis für die Präsenz der 
Union sein sollten, sondern wirkliche
politische, operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; unterstreicht die 
Notwendigkeit, eine 
Nachbarschaftspolitik einzurichten, die 
die wesentlichen Standorte definiert, an 
denen die EU nicht präsent ist und an 
denen unsere Präsenz unzureichend ist, 
sowie auf der Grundlage der letzten 
Ereignisse einen Mechanismus zum 
Ausgleich der Nachbarschaftspolitik 
zwischen dem Süden und Osten Europas 
einzurichten; findet, dass diese Einsätze 
keine Alibis für die Präsenz der Union sein 
sollten, sondern wirkliche politische, 
operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

Or. es

Änderungsantrag 71
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
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konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze keine Alibis für die Präsenz der 
Union sein sollten, sondern wirkliche 
politische, operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze wirkliche politische, 
operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind, sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 72
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze keine Alibis für die Präsenz der 
Union sein sollten, sondern wirkliche 
politische, operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze keine Alibis für die Präsenz der 
Union sein sollten, sondern wirkliche 
politische, operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind, insbesondere in der 
Nachbarschaftspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 73
Geoffrey Van Orden



PE546.824v01-00 46/97 AM\1047490DE.doc

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze keine Alibis für die Präsenz der 
Union sein sollten, sondern wirkliche 
politische, operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

11. merkt an, dass die zivilen und 
militärischen Einsätze, die seit 2009 von 
der Europäischen Union durchgeführt 
wurden, zu häufig so konzipiert sind, dass 
der Union angesichts einer Krise 
Sichtbarkeit verschafft wird, und nicht als 
ein strategisches Instrument als Reaktion 
auf eine Analyse und eine sorgfältige 
Planung; findet, dass diese Einsätze 
lediglich Alibis für die Präsenz der Union 
waren, und keine echten politischen, 
operationellen, effizienten und 
verantwortlichen Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 74
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. merkt an, dass die zivilen Einsätze, die 
seit 2009 von der Europäischen Union 
durchgeführt wurden, zu häufig so 
konzipiert sind, dass der Union angesichts 
einer Krise Sichtbarkeit verschafft wird, 
und nicht als ein strategisches Instrument 
als Reaktion auf eine Analyse und eine 
sorgfältige Planung; findet, dass diese 
Einsätze keine Alibis für die Präsenz der 
Union sein sollten, sondern wirkliche 
politische, operationelle, effiziente und 
verantwortliche Werkzeuge, die 
Bestandteil einer Strategie zum weltweiten 
Vorgehen sind;

11. betont den Beitrag der EU zur 
internationalen Sicherheit, zum
Krisenmanagement und zur 
Friedenssicherung durch zivile und 
militärische Einsätze und Operationen 
der EU als wichtigen Bestandteil des 
umfassenden Ansatzes der EU; stellt fest,
dass die zivilen Einsätze wirkliche 
effiziente und verantwortliche Werkzeuge 
sein sollten, die Bestandteil einer Strategie 
zum weltweiten Vorgehen sind; stellt fest, 
dass die zivilen Einsätze nicht von der 
Absicht ausgehen sollten, der Union 
angesichts einer Krise Sichtbarkeit zu 
verschaffen, anstatt strategische 
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Maßnahmen auf der Grundlage von 
sorgfältigen Analysen und einer 
sorgfältigen Planung zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 75
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. findet, dass geeignetes und 
qualifiziertes Personal hinsichtlich 
Ausbildung, Fähigkeiten und Führung 
Teil des erfolgreichen Einsatzes ist;

Or. en

Änderungsantrag 76
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fragt sich, ob beispielsweise der 
Einsatz und die Beibehaltung einer 
Hilfsmission an den libyschen Grenzen 
(EUBAM Libyen) richtig ist, in einem 
Institutions- und Sicherheitsumfeld, in dem 
es nie möglich war, die elementaren 
festgelegten Ziele zu erfüllen;

12. fragt sich, ob beispielsweise der 
Einsatz und die Beibehaltung einer 
Hilfsmission an den libyschen Grenzen 
(EUBAM Libyen) richtig ist, in einem 
Institutions- und Sicherheitsumfeld, in dem 
es nie möglich war, die elementaren 
festgelegten Ziele zu erfüllen; fordert 
daher von der Hohen Vertreterin und 
Vizepräsidentin eine Umstrukturierung 
des EUBAM-Mandats, um auf drängende 
Sicherheitsanforderungen in dem Land 
zu reagieren und den Schwerpunkt auf 
SSR/DDR zu legen, sobald eine politische 
Lösung dies erlaubt; weist außerdem 
darauf hin, dass die EU-Mission bereit 
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sein sollte, einen Beitrag zu leisten, für 
den Fall, dass der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen ein Friedensmandat 
in Libyen erlässt;

Or. en

Änderungsantrag 77
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fragt sich, ob beispielsweise der 
Einsatz und die Beibehaltung einer 
Hilfsmission an den libyschen Grenzen 
(EUBAM Libyen) richtig ist, in einem 
Institutions- und Sicherheitsumfeld, in dem 
es nie möglich war, die elementaren 
festgelegten Ziele zu erfüllen;

12. fragt sich, ob beispielsweise der 
Einsatz und die Beibehaltung einer 
Hilfsmission an den libyschen Grenzen 
(EUBAM Libyen) richtig ist, in einem 
Institutions- und Sicherheitsumfeld, in dem 
es nie möglich war, die elementaren 
festgelegten Ziele zu erfüllen; fordert eine 
Neubewertung des Bedarfs für Libyen in 
Anbetracht der besorgniserregenden 
jüngsten Entwicklungen, um den 
Sicherheitsbedenken angemessen zu 
begegnen, auch in Verbindung mit den 
laufenden Bemühungen gegen den 
Terrorismus in Mali und der Sahelzone;

Or. en

Änderungsantrag 78
Javier Nart, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. findet, dass eine Effizienzbewertung 
der 17 laufenden europäischen 
Auslandseinsätze durchgeführt werden 
sollte und dass die Einsätze, die 
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vollkommen oder teilweise aussichtslos 
sind, ausgesetzt oder reduziert werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 79
Lorenzo Cesa

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. merkt an, dass der ambitionierte 
Einsatz zur Stärkung der regionalen 
maritimen Kapazitäten am Horn von 
Afrika (EUCAP Nestor) in einem 
institutionellen und operationellen Umfeld 
stattfindet, das mit internationalen multi-
und bilateralen Operateuren übersättigt 
ist, inklusive der 
Gemeinschaftsinstrumente, was der 
Sichtbarkeit und der genauen 
Identifizierung der Ziele und damit dem 
Erzielen von konkreten Resultaten 
schadet;

14. begrüßt das umfassende Engagement 
der EU am Horn von Afrika, 
einschließlich der GSVP-Einsätze und 
Operationen EUTM Somalia, 
EUNAVFOR Atalanta und EUCAP 
Nestor; stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass die Aktivitäten von EUCAP 
Nestor in einem komplexen institutionellen 
und operationellen Umfeld mit 
internationalen Operateuren, einschließlich 
solchen der EU, stattfinden; fordert in 
dieser Hinsicht den Rat und den EAD 
auf, die Einsatzziele zu rationalisieren;

Or. en

Änderungsantrag 80
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. hofft, dass die beiden in diesem Jahr 
eingeleiteten zivilen Einsätze – der 
Beratungseinsatz im Zusammenhang mit 
der Reform des zivilen Sicherheitssektors 
in der Ukraine (EUAM Ukraine) und der 
Einsatz zur Unterstützung der internen 
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Sicherheitskräfte Malis (EUCAP Sahel 
Mali) – ihren jeweiligen Auftrag wirksam 
erfüllen und sich auf klar festgelegte, 
messbare und nachhaltige Ziele 
konzentrieren;

Or. fr

Änderungsantrag 81
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. merkt an, dass seit Juni 2013 ein Lager 
besteht, das der schnellen Bereitstellung 
von benötigten Mitteln für zivile Einsätze 
der GSVP dienen soll; findet, dass dieses 
Lager, um effektiv genutzt zu werden, dem 
jeweiligen Einsatzleiter nach seinem 
Bedarf zur Verfügung stehen sollte, und
nicht von Entscheidungen der 
Kommission abhängig sein sollte; fordert 
einen jährlichen Aktivitätsbericht über 
dieses Lager, um konkret seinen Mehrwert 
für die Schnelligkeit ziviler Einsätze 
beurteilen zu können;

15. merkt an, dass seit Juni 2013 ein Lager 
besteht, das der schnellen Bereitstellung 
von benötigten Mitteln für zivile Einsätze 
der GSVP dienen soll; findet, dass dieses 
Lager, um effektiv genutzt zu werden, dem 
jeweiligen Einsatzleiter nach seinem 
Bedarf zur Verfügung stehen und in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission
betrieben werden sollte; fordert einen 
jährlichen Aktivitätsbericht über dieses 
Lager, um konkret seinen Mehrwert für die 
Schnelligkeit ziviler Einsätze beurteilen zu 
können;

Or. en

Änderungsantrag 82
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt die laufenden Studien zur 
Gründung eines gemeinsamen Zentrums, in 
dem die Mittel für zivile Einsätze der 
GSVP gebündelt werden; findet, dass die 

16. weist auf die laufenden Studien zur 
Gründung eines gemeinsamen Zentrums 
hin, in dem die Mittel für zivile Einsätze 
der GSVP gebündelt werden; findet, dass 
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effektivste Lösung wäre, über eine 
einheitliche institutionelle Struktur beim 
EAD zu verfügen, um die Dienste für 
zivile Einsätze zu zentralisieren und 
rationalisieren (Personalressourcen, 
Informatik, Logistik usw.), die heute über 
die einzelnen Einsätze verstreut sind;

die effektivste Lösung wäre, über eine 
einheitliche institutionelle Struktur beim 
EAD zu verfügen, um die Dienste für 
zivile Einsätze zu zentralisieren und 
rationalisieren (Personalressourcen, 
Informatik, Logistik usw.), die heute über 
die einzelnen Einsätze verstreut sind;

Or. en

Änderungsantrag 83
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt die laufenden Studien zur 
Gründung eines gemeinsamen Zentrums, in 
dem die Mittel für zivile Einsätze der 
GSVP gebündelt werden; findet, dass die 
effektivste Lösung wäre, über eine 
einheitliche institutionelle Struktur beim 
EAD zu verfügen, um die Dienste für 
zivile Einsätze zu zentralisieren und 
rationalisieren (Personalressourcen, 
Informatik, Logistik usw.), die heute über 
die einzelnen Einsätze verstreut sind;

16. begrüßt die laufenden Studien zur 
Gründung eines gemeinsamen Zentrums, in 
dem die Mittel für zivile Einsätze der 
GSVP gebündelt werden und mit dem eine 
effizientere Aufstellung der Einsätze 
erfolgt; fordert die Gründung des 
gemeinsamen Zentrums; findet, dass die 
effektivste Lösung wäre, über eine 
einheitliche institutionelle Struktur beim 
EAD zu verfügen, um die Dienste für 
zivile Einsätze zu zentralisieren und 
rationalisieren (Personalressourcen, 
Informatik, Logistik usw.), die heute über 
die einzelnen Einsätze verstreut sind;

Or. en

Änderungsantrag 84
Javier Nart, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. stellt fest, dass es sich bei den 17. stellt fest, dass es sich bei den 
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militärischen Operationen der GSVP 
immer mehr um Einsätze zur Ausbildung 
von Streitkräften handelt (EUTM Mali und 
EUTM Somalia); ist erfreut über den 
Erfolg dieser Operationen, bedauert aber, 
dass die Einsätze mit Exekutivmandat nur 
noch selten in Betracht gezogen werden; 
findet, dass die Europäische Union es sich 
angesichts der Bedrohungen in unserer 
Nachbarschaft nicht erlauben kann, sich 
nur auf die Instrumente für die Folgezeit 
einer Krise oder zum Herausfinden aus 
einer Krise zu konzentrieren, sondern im 
gesamten Spektrum des 
Krisenmanagements eingreifen können 
muss;

militärischen Operationen der GSVP 
immer mehr um Einsätze zur Ausbildung 
von Streitkräften handelt (EUTM Mali und 
EUTM Somalia); ist erfreut über die 
Entscheidung, diese Operationen 
durchzuführen, fordert jedoch, dass das 
Mandat an die Umstände der jeweiligen 
Situation angepasst wird; findet, dass die 
gebildeten Einheiten voll funktionsfähig 
sein müssen, d. h. mit 
Offensivkapazitäten; bedauert, dass 
Einsätze mit Exekutivmandat nur noch 
selten in Betracht gezogen werden; findet, 
dass die Europäische Union es sich 
angesichts der Bedrohungen in unserer 
Nachbarschaft nicht erlauben kann, sich 
nur auf die Instrumente für die Folgezeit 
einer Krise oder zum Herausfinden aus 
einer Krise zu konzentrieren, sondern im 
gesamten Spektrum des 
Krisenmanagements eingreifen können 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 85
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. stellt fest, dass es sich bei den 
militärischen Operationen der GSVP 
immer mehr um Einsätze zur Ausbildung 
von Streitkräften handelt (EUTM Mali und 
EUTM Somalia); ist erfreut über den 
Erfolg dieser Operationen, bedauert aber, 
dass die Einsätze mit Exekutivmandat nur
noch selten in Betracht gezogen werden; 
findet, dass die Europäische Union es sich 
angesichts der Bedrohungen in unserer 
Nachbarschaft nicht erlauben kann, sich 
nur auf die Instrumente für die Folgezeit 
einer Krise oder zum Herausfinden aus 

17. stellt fest, dass es sich bei den 
militärischen Operationen der GSVP 
immer mehr um Einsätze zur Ausbildung 
von Streitkräften handelt (EUTM Mali und 
EUTM Somalia); ist erfreut über den 
Erfolg dieser Operationen, bedauert aber, 
dass die Einsätze mit Exekutivmandat nur 
noch selten in Betracht gezogen werden; 
findet, dass die Europäische Union es sich 
angesichts der Bedrohungen in unserer 
Nachbarschaft nicht erlauben kann, sich 
nur auf die Instrumente für die Folgezeit 
einer Krise oder zum Herausfinden aus 
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einer Krise zu konzentrieren, sondern im 
gesamten Spektrum des 
Krisenmanagements eingreifen können 
muss;

einer Krise zu konzentrieren, sondern im 
gesamten Spektrum des 
Krisenmanagements, in Übereinstimmung 
mit der Charta der Vereinten Nationen,
eingreifen können muss;

Or. en

Änderungsantrag 86
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. stellt fest, dass es sich bei den 
militärischen Operationen der GSVP 
immer mehr um Einsätze zur Ausbildung 
von Streitkräften handelt (EUTM Mali und 
EUTM Somalia); ist erfreut über den 
Erfolg dieser Operationen, bedauert aber, 
dass die Einsätze mit Exekutivmandat nur 
noch selten in Betracht gezogen werden; 
findet, dass die Europäische Union es sich 
angesichts der Bedrohungen in unserer 
Nachbarschaft nicht erlauben kann, sich 
nur auf die Instrumente für die Folgezeit 
einer Krise oder zum Herausfinden aus 
einer Krise zu konzentrieren, sondern im 
gesamten Spektrum des 
Krisenmanagements eingreifen können 
muss;

17. stellt fest, dass es sich bei den 
militärischen Operationen der GSVP 
immer mehr um Einsätze zur Ausbildung 
von Streitkräften handelt (EUTM Mali und 
EUTM Somalia);

Or. en

Änderungsantrag 87
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. bedauert die Probleme beim 
Aufbringen von Kräften, die sich bei 
militärischen Einsätzen zeigen; merkt an, 
dass mit Ausnahme der EUTM Mali, an 
der sich 23 Mitgliedstaaten beteiligen, bei 
keiner der aktuellen Militäroperationen der 
Union mehr als ein halbes Dutzend 
Mitgliedstaaten beteiligt ist; findet, dass
die Beteiligung von Drittstaaten die 
Vitalität von Partnerschaften in der GSVP 
zeigt, aber vor allem ein Desinteresse der 
Mitgliedschaften widerspiegelt;

18. bedauert die Probleme beim 
Aufbringen von Kräften, die sich bei 
militärischen Einsätzen zeigen; merkt an, 
dass mit Ausnahme der EUTM Mali, an 
der sich 23 Mitgliedstaaten beteiligen, bei 
keiner der aktuellen Militäroperationen der 
Union mehr als ein halbes Dutzend 
Mitgliedstaaten beteiligt ist; begrüßt die 
Beteiligung von Drittstaaten, die die 
Vitalität von Partnerschaften in der GSVP 
widerspiegelt; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, mehr Interesse an den 
Militäroperationen der EU zu zeigen und 
entsprechend einen Beitrag zu den 
Mitteln und Kapazitäten für solche 
Einsätze zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 88
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. bedauert die Probleme beim 
Aufbringen von Kräften, die sich bei 
militärischen Einsätzen zeigen; merkt an, 
dass mit Ausnahme der EUTM Mali, an 
der sich 23 Mitgliedstaaten beteiligen, bei 
keiner der aktuellen Militäroperationen der 
Union mehr als ein halbes Dutzend 
Mitgliedstaaten beteiligt ist; findet, dass 
die Beteiligung von Drittstaaten die 
Vitalität von Partnerschaften in der GSVP 
zeigt, aber vor allem ein Desinteresse der 
Mitgliedschaften widerspiegelt;

18. bedauert die andauernden Probleme 
beim Aufbringen von Kräften, die sich bei 
militärischen Einsätzen zeigen; merkt an, 
dass mit Ausnahme der EUTM Mali, an 
der sich 23 Mitgliedstaaten beteiligen, bei 
keiner der aktuellen Militäroperationen der 
Union mehr als ein halbes Dutzend 
Mitgliedstaaten beteiligt ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, mehr Streitkräfte für 
die Operationen bereitzustellen, wenn die 
erforderlichen nationalen Kapazitäten 
verfügbar sind; betont die Notwendigkeit 
eines gemeinsamen, kooperativen 
Ansatzes bei der Lösung von Problemen 
beim Aufbringen von Kräften; findet, dass 
die Beteiligung von Drittstaaten die 
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Vitalität von Partnerschaften in der GSVP 
zeigt;

Or. en

Änderungsantrag 89
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. bedauert die Probleme beim 
Aufbringen von Kräften, die sich bei 
militärischen Einsätzen zeigen; merkt an, 
dass mit Ausnahme der EUTM Mali, an 
der sich 23 Mitgliedstaaten beteiligen, bei 
keiner der aktuellen Militäroperationen der 
Union mehr als ein halbes Dutzend 
Mitgliedstaaten beteiligt ist; findet, dass 
die Beteiligung von Drittstaaten die 
Vitalität von Partnerschaften in der GSVP 
zeigt, aber vor allem ein Desinteresse der 
Mitgliedschaften widerspiegelt;

18. bedauert die Probleme beim 
Aufbringen von Kräften, die sich bei 
militärischen Einsätzen zeigen; merkt an, 
dass mit Ausnahme der EUTM Mali, an 
der sich 23 Mitgliedstaaten beteiligen, bei 
keiner der aktuellen Militäroperationen der 
Union mehr als ein halbes Dutzend 
Mitgliedstaaten beteiligt ist; findet, dass 
die Beteiligung von Drittstaaten die 
Vitalität von Partnerschaften in der GSVP 
zeigt, aber vor allem ein Desinteresse der 
Mitgliedschaften widerspiegelt, was auch 
aus Kürzungen von 
Verteidigungshaushalten resultiert;

Or. en

Änderungsantrag 90
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. bedauert die Probleme beim 
Aufbringen von Kräften, die sich bei 
militärischen Einsätzen zeigen; merkt an, 
dass mit Ausnahme der EUTM Mali, an 
der sich 23 Mitgliedstaaten beteiligen, bei 
keiner der aktuellen Militäroperationen der 

18. bedauert die Probleme beim 
Aufbringen von Kräften, die sich bei 
militärischen Einsätzen zeigen; merkt an, 
dass mit Ausnahme der EUTM Mali, an 
der sich 23 Mitgliedstaaten beteiligen, bei 
keiner der aktuellen Militäroperationen der 
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Union mehr als ein halbes Dutzend 
Mitgliedstaaten beteiligt ist; findet, dass 
die Beteiligung von Drittstaaten die 
Vitalität von Partnerschaften in der GSVP 
zeigt, aber vor allem ein Desinteresse der 
Mitgliedschaften widerspiegelt;

Union mehr als ein halbes Dutzend 
Mitgliedstaaten beteiligt ist; findet, dass 
die Beteiligung von Drittstaaten die 
Vitalität von Partnerschaften in der GSVP 
zeigt, aber vor allem ein Desinteresse der 
Mitgliedschaften widerspiegelt, was auf 
Koalitionen der Willigen hinausläuft, die 
keine Beteiligung der EU erfordern;

Or. en

Änderungsantrag 91
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. berücksichtigt die Tatsache, dass die 
Missionen der Union, ob zivil (EUCAP) 
oder militärisch (EUTM), sich an der 
Ausbildung orientieren; fragt nach der 
Relevanz, eine strukturelle Politik zu 
schaffen, mit der diesen Missionen 
dauerhaft mit finanziellen Mitteln und 
Ausrüstung geholfen wird; findet, dass 
durch diese neue Politik im Rahmen der 
Kooperation und Entwicklung die Arbeiten 
im Rahmen der Initiativen „Train and 
Equip“ und „E2I“ umgesetzt werden 
können, um langfristig die Kapazitäten von 
Drittstaaten zu stärken (Ausrüstung, 
Geräte, Infrastruktur, Gehälter), damit 
diese über einsatzfähige Streitkräfte 
verfügen;

19. berücksichtigt die Tatsache, dass die 
Missionen der Union, ob zivil (EUCAP) 
oder militärisch (EUTM), sich an der 
Ausbildung orientieren; erachtet es als 
angemessen, eine strukturelle Politik zu 
schaffen, mit der diesen Missionen 
dauerhaft mit finanziellen Mitteln und 
Ausrüstung geholfen wird; findet, dass 
durch diese neue Politik im Rahmen der 
Kooperation und Entwicklung die Arbeiten 
im Rahmen der Initiativen „Train and 
Equip“ und „E2I“ umgesetzt werden 
können, um langfristig die Kapazitäten von 
Drittstaaten zu stärken (Ausrüstung, 
Geräte, Infrastruktur, Gehälter), damit 
diese über einsatzfähige Streitkräfte 
verfügen;

Or. es

Änderungsantrag 92
Javier Nart, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. berücksichtigt die Tatsache, dass die 
Missionen der Union, ob zivil (EUCAP) 
oder militärisch (EUTM), sich an der 
Ausbildung orientieren; fragt nach der 
Relevanz, eine strukturelle Politik zu 
schaffen, mit der diesen Missionen 
dauerhaft mit finanziellen Mitteln und 
Ausrüstung geholfen wird; findet, dass 
durch diese neue Politik im Rahmen der 
Kooperation und Entwicklung die Arbeiten 
im Rahmen der Initiativen „Train and 
Equip“ und „E2I“ umgesetzt werden 
können, um langfristig die Kapazitäten von 
Drittstaaten zu stärken (Ausrüstung, 
Geräte, Infrastruktur, Gehälter), damit 
diese über einsatzfähige Streitkräfte 
verfügen;

19. berücksichtigt die Tatsache, dass die 
Missionen der Union, ob zivil (EUCAP) 
oder militärisch (EUTM), sich an der 
Ausbildung orientieren; fragt nach der 
Relevanz, eine strukturelle Politik zu 
schaffen, mit der diesen Missionen 
dauerhaft mit effektiven Mandaten und 
Zielen, die an die entsprechende Situation 
angepasst sind, und mit finanziellen 
Mitteln und Ausrüstung geholfen wird; 
findet, dass durch diese neue Politik im 
Rahmen der Kooperation und Entwicklung 
die Arbeiten im Rahmen der Initiativen 
„Train and Equip“ und „E2I“ umgesetzt 
werden können, um langfristig die 
Kapazitäten von Drittstaaten zu stärken 
(Ausrüstung, Geräte, Infrastruktur, 
Gehälter), damit diese über einsatzfähige 
Streitkräfte verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 93
Lorenzo Cesa

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. berücksichtigt die Tatsache, dass die 
Missionen der Union, ob zivil (EUCAP) 
oder militärisch (EUTM), sich an der 
Ausbildung orientieren; fragt nach der 
Relevanz, eine strukturelle Politik zu 
schaffen, mit der diesen Missionen 
dauerhaft mit finanziellen Mitteln und 
Ausrüstung geholfen wird; findet, dass 
durch diese neue Politik im Rahmen der 
Kooperation und Entwicklung die Arbeiten 
im Rahmen der Initiativen „Train and 
Equip“ und „E2I“ umgesetzt werden 
können, um langfristig die Kapazitäten von 

19. berücksichtigt die Tatsache, dass die 
Missionen der Union, ob zivil (EUCAP) 
oder militärisch (EUTM), sich an der 
Ausbildung orientieren; fragt nach der 
Relevanz, eine strukturelle Politik zu 
schaffen, mit der diesen Missionen 
dauerhaft mit finanziellen Mitteln und 
Ausrüstung geholfen wird; findet, dass 
durch diese neue Politik im Rahmen der 
Kooperation und Entwicklung die Arbeiten 
im Rahmen der Initiativen „Train and 
Equip“ und „E2I“ umgesetzt werden 
können, um langfristig die Kapazitäten von 
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Drittstaaten zu stärken (Ausrüstung, 
Geräte, Infrastruktur, Gehälter), damit 
diese über einsatzfähige Streitkräfte 
verfügen;

Drittstaaten zu stärken (Ausrüstung, 
Geräte, Infrastruktur, Gehälter), damit 
diese über einsatzfähige Streitkräfte 
verfügen; fordert in dieser Hinsicht die 
Kommission auf, innovative 
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 94
Marek Jurek

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt den Willen des Rats vom 
November 2013 zur Stärkung der 
Modularität und der Flexibilität der 
Gefechtsverbände, damit sie für jede Art 
von Aufgaben im Krisenmanagement 
einsetzbar sind; merkt gleichwohl an, dass 
bis heute der einzige – sehr begrenzte –
Fortschritt darin besteht, zu planen, dass 
der strategische Transport der 
Gefechtsverbände zu den Einsatzorten 
unter den Athena-Mechanismus fällt; 
fordert inständig, dass alle Mitgliedstaaten 
eine konstruktive Haltung an den Tag 
legen und ein für allemal die politischen 
und operationellen Hindernisse für den 
Einsatz der Gefechtsverbände beseitigen;

20. begrüßt den Willen des Rats vom 
November 2013 zur Stärkung der 
Modularität und der Flexibilität der 
Gefechtsverbände, damit sie für jede Art 
von Aufgaben im Krisenmanagement 
einsetzbar sind; merkt gleichwohl an, dass 
bis heute der einzige – sehr begrenzte –
Fortschritt darin besteht, zu planen, dass 
der strategische Transport der 
Gefechtsverbände zu den Einsatzorten 
unter den Athena-Mechanismus fällt; 
fordert inständig, dass die EU keine Flüge 
mehr über einen russischen Vermittler, 
der Teil der SALIS-Vereinbarung 
(Interimslösung für den strategischen 
Lufttransport) ist, chartert und stattdessen 
wieder darüber nachdenkt, Ruslan 124 
Transportflugzeuge direkt von der 
Ukraine zu chartern, um die strategische 
Autonomie der EU zu wahren und als 
Zeichen der Solidarität und Hilfe für die 
ukrainische Wirtschaft durch 
Einbeziehung dieses Staates in die 
Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Verteidigungsindustrie;

Or. en
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Änderungsantrag 95
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt den Willen des Rats vom 
November 2013 zur Stärkung der 
Modularität und der Flexibilität der 
Gefechtsverbände, damit sie für jede Art 
von Aufgaben im Krisenmanagement 
einsetzbar sind; merkt gleichwohl an, dass 
bis heute der einzige – sehr begrenzte –
Fortschritt darin besteht, zu planen, dass 
der strategische Transport der 
Gefechtsverbände zu den Einsatzorten 
unter den Athena-Mechanismus fällt; 
fordert inständig, dass alle 
Mitgliedstaaten eine konstruktive Haltung 
an den Tag legen und ein für allemal die 
politischen und operationellen 
Hindernisse für den Einsatz der 
Gefechtsverbände beseitigen;

20. weist auf den Willen des Rats vom 
November 2013 zur Stärkung der 
Modularität und der Flexibilität der 
Gefechtsverbände hin, damit sie für jede 
Art von Aufgaben im Krisenmanagement 
einsetzbar sind; merkt gleichwohl an, dass 
bis heute der einzige – sehr begrenzte –
Fortschritt darin besteht, zu planen, dass 
der strategische Transport der 
Gefechtsverbände zu den Einsatzorten 
unter den Athena-Mechanismus fällt; 
erkennt an, dass die mangelnde
konstruktive Haltung der Mitgliedstaaten
den Einsatz der Gefechtsverbände politisch 
und operationell behindert;

Or. en

Änderungsantrag 96
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die positive Botschaft des 
letzten informellen Rats der 
Verteidigungsminister, das Potenzial des 
Artikels 44 des EU-Vertrags zu prüfen; 
bedauert jedoch, dass die Uneinigkeit bei 
diesem Thema im Moment keine 
Fortschritte in Bezug auf die 
Anwendungsmodalitäten dieses Artikels 
zulassen; findet, dass mit Anwendung von 
Artikel 44 die Flexibilität und die 

21. weist auf die positive Botschaft des 
letzten informellen Rats der 
Verteidigungsminister hin, das Potenzial 
des Artikels 44 des EU-Vertrags zu prüfen; 
erkennt an, dass die Uneinigkeit bei 
diesem Thema im Moment keine 
Fortschritte in Bezug auf die 
Anwendungsmodalitäten dieses Artikels 
zulassen;
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Schnelligkeit des Handelns der Union 
deutlich verbessert würde und damit auch 
ihre Fähigkeit, den Bedrohungen um sie 
herum zu begegnen; ermahnt die 
Mitgliedstaaten, die nicht daran 
interessiert sind oder nicht über die Mittel 
verfügen, sich an den GSVP-Operationen 
zu beteiligen, sich konstruktiv zu 
verhalten und den anderen ermöglichen, 
so zu handeln wie sie es wünschen;

Or. en

Änderungsantrag 97
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die HR/VP auf, auch das 
Potenzial der anderen relevanten Artikel 
des Vertrags von Lissabon zu prüfen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 98
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die HR/VP auf, auch das 
Potenzial der anderen relevanten Artikel 
des Vertrags von Lissabon zu prüfen;

22. fordert die HR/VP auf, auch das 
Potenzial der anderen relevanten Artikel 
des Vertrags von Lissabon und hier 
insbesondere die Artikel über den 
Anschubfonds (Art. 41 EUV), die ständige 
verstärkte Zusammenarbeit (Art. 46 
EUV), die Solidaritätsklausel (Art. 222 
AEUV) und die Klausel über die 
gegenseitige Verteidigung (Art. 42 EUV) 
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zu prüfen;

Or. fr

Änderungsantrag 99
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. fordert, dass die Möglichkeit, auf 
multilateral aufgestellte Stäbe, die ihre 
Effizienz unter Beweis gestellt haben (wie 
das Eurokorps aus Straßburg) 
zurückgreifen zu können, ernsthaft 
geprüft wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 100
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. begrüßt die Bereitschaft des Rates, 
über einen klareren strategischen 
Rahmen für das auswärtige Handeln der 
EU nachzudenken; wartet auf die 
angekündigte Mitteilung der Hohen 
Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik, in der die 
Auswirkungen der Veränderungen auf 
das globale Umfeld bewertet und die sich 
daraus für die EU ergebenden 
Herausforderungen und Chancen 
bestimmt werden sollen;

Or. fr
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Änderungsantrag 101
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. begrüßt die Annahme des politischen 
Rahmens der EU im Bereich der 
Cyberabwehr vom 18. November 2014, 
mit dem die Entwicklung der nationalen 
Fähigkeiten zur Cyberabwehr sowie ein 
besserer Schutz der für die GSVP-
Instrumente verwendeten 
Kommunikationsnetze gefördert werden; 
hofft, dass dieser Aktionsplan zu einer 
systematischeren Einbeziehung von 
Fragen der Cyberabwehr in die 
nationalen Sicherheitsstrategien der 
Mitgliedstaaten, aber auch zu einer 
Sensibilisierung für die 
Herausforderungen der Cyberabwehr auf 
Ebene der EU-Organe führt; begrüßt den 
Willen des Vorsitzenden des 
Militärausschusses der Europäischen 
Union (EUMC), diesen Aktionsplan in 
den nächsten sechs Monaten umzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 102
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. betont die Wichtigkeit der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und den 
internationalen Institutionen im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung, 

entfällt
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insbesondere mit der UNO, der NATO, 
der AU und der OSZE; begrüßt die 
Erklärung des NATO-Gipfels in Wales im 
letzten September, in der ihre 
Unterstützung für die Entwicklung der 
GSVP bekräftigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 103
Lorenzo Cesa

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. betont die Wichtigkeit der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und den 
internationalen Institutionen im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung, insbesondere 
mit der UNO, der NATO, der AU und der 
OSZE; begrüßt die Erklärung des NATO-
Gipfels in Wales im letzten September, in 
der ihre Unterstützung für die Entwicklung 
der GSVP bekräftigt wird;

24. betont die Wichtigkeit der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und den 
internationalen Institutionen im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung, insbesondere 
mit der UNO, der NATO, der AU und der 
OSZE; begrüßt die Erklärung des NATO-
Gipfels in Wales im letzten September, in 
der ihre Unterstützung für die Entwicklung 
der GSVP bekräftigt wird; hofft, dass 
Maßnahmen eingeführt werden, die auf 
eine gegenseitige Stärkung der beiden 
Organisationen abzielen;

Or. it

Änderungsantrag 104
Neena Gill, Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. betont die Wichtigkeit der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und den 

24. betont die Wichtigkeit der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und den 
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internationalen Institutionen im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung, insbesondere 
mit der UNO, der NATO, der AU und der 
OSZE; begrüßt die Erklärung des NATO-
Gipfels in Wales im letzten September, in 
der ihre Unterstützung für die Entwicklung 
der GSVP bekräftigt wird;

internationalen Institutionen im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung, insbesondere 
mit der UNO, der NATO, der AU und der 
OSZE sowie relevanter Plattformen 
regionaler Organisationen, die für die EU 
von strategischer Bedeutung sind, wie das 
Treffen der Verteidigungsminister der 
ASEAN (ADMM) und die SAARC-
Mechanismen, die sich mit dem Thema 
Sicherheit befassen; begrüßt die Erklärung 
des NATO-Gipfels in Wales im letzten 
September, in der ihre Unterstützung für 
die Entwicklung der GSVP bekräftigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 105
Bodil Ceballos
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 die 
Reduzierung der nationalen 
Verteidigungshaushalte zur Folge hatten, 
und dass diese Reduzierung ohne 
Koordination zwischen den Mitgliedstaaten 
vorgenommen wurde, wodurch die 
strategische Autonomie der Union und die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsbedarf ihrer Streitkräfte zu 
erfüllen, gefährdet wird;

25. stellt fest, dass die Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 die 
Reduzierung der nationalen 
Verteidigungshaushalte zur Folge hatten, 
und dass diese Reduzierung ohne 
Koordination zwischen den Mitgliedstaaten 
vorgenommen wurde, wodurch neben
anderen Faktoren wie industrieller 
Überkapazitäten, Fragmentierung, 
Misswirtschaft und Korruption, die 
Fähigkeit der Union, Krisen und 
bewaffnete Konflikte zu vermeiden und zu 
managen, die strategische Autonomie und 
die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsbedarf ihrer Streitkräfte zu 
erfüllen, gefährdet wird;

Or. en
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Änderungsantrag 106
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 die 
Reduzierung der nationalen 
Verteidigungshaushalte zur Folge hatten, 
und dass diese Reduzierung ohne 
Koordination zwischen den Mitgliedstaaten 
vorgenommen wurde, wodurch die 
strategische Autonomie der Union und die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsbedarf ihrer Streitkräfte zu 
erfüllen, gefährdet wird;

25. stellt fest, dass die Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 die 
Reduzierung der nationalen 
Verteidigungshaushalte zur Folge hatten, 
und dass diese Reduzierung ohne 
Koordination zwischen den Mitgliedstaaten 
vorgenommen wurde, wodurch die 
strategische Autonomie der Union und die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsbedarf ihrer Streitkräfte zu 
erfüllen, gefährdet wird; unterstreicht die 
Bedeutung, die strategische Investition in 
den Erwerb und die Erneuerung von 
Materialien zwischen den Mitgliedstaaten 
im Voraus zu planen;

Or. es

Änderungsantrag 107
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 die 
Reduzierung der nationalen 
Verteidigungshaushalte zur Folge hatten, 
und dass diese Reduzierung ohne 
Koordination zwischen den Mitgliedstaaten 
vorgenommen wurde, wodurch die 
strategische Autonomie der Union und die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsbedarf ihrer Streitkräfte zu 
erfüllen, gefährdet wird;

25. stellt fest, dass die Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 die 
Reduzierung der nationalen 
Verteidigungshaushalte zur Folge hatten, 
und dass diese Reduzierung ohne 
Koordination zwischen den Mitgliedstaaten 
vorgenommen wurde, wodurch die 
strategische Autonomie der Union und die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsbedarf ihrer Streitkräfte zu 
erfüllen, gefährdet wird und was für die 
Aufgabe und das Potenzial der Union, 
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global für Sicherheit zu sorgen, von 
Nachteil ist;

Or. en

Änderungsantrag 108
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 die 
Reduzierung der nationalen 
Verteidigungshaushalte zur Folge hatten, 
und dass diese Reduzierung ohne 
Koordination zwischen den 
Mitgliedstaaten vorgenommen wurde, 
wodurch die strategische Autonomie der 
Union und die Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Kapazitätsbedarf 
ihrer Streitkräfte zu erfüllen, gefährdet 
wird;

25. stellt fest, dass die nationalen 
Verteidigungshaushalte aufgrund der
Auswirkungen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise 2008 und des mangelnden 
politischen Willens sowie der Tatsache, 
dass allgemein die Tragweite und 
Intensität der Sicherheitsbedrohungen, 
denen sich die Demokratien verstärkt 
gegenüber sehen, nicht voll erkannt wird, 
reduziert wurden; 

Or. en

Änderungsantrag 109
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. bedauert, dass die blinden 
Sparmaßnahmen, die Mitgliedstaaten mit 
starken militärischen und maritimen 
Traditionen und Marinekapazitäten wie 
Portugal, Griechenland, Irland und 
Spanien in den Rettungsprogrammen 
auferlegt werden, negative Folgen für die 
Sicherheit und die strategischen 
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Interessen und Anlagen der EU haben, da 
diese Länder dazu gezwungen werden, die 
Kontrolle über Häfen und Seewege, 
Schiffswerften, Marinetechnik und 
andere kritische maritime Infrastrukturen 
an konkurrierende Mächte abzugeben, 
was in offenem Widerspruch zu den 
Zielen der EU-Strategie für maritime 
Sicherheit und der europäischen 
Sicherheitsstrategie steht;

Or. en

Änderungsantrag 110
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. ist davon überzeugt, dass die EU ein 
echtes Interesse an einer sicheren, 
offenen und sauberen Meeresumgebung 
hat, in der freier Handel und freier 
Personenverkehr und eine friedliche, 
legale, faire und nachhaltige Nutzung der 
Reichtümer der Meere möglich ist; findet, 
dass der institutionelle Rahmen der EU 
sowohl im zivilen als auch im 
militärischen Bereich daher zur 
Umsetzung der EU-Strategie für maritime 
Sicherheit weiter entwickelt werden sollte; 
weist darauf hin, dass die meisten 
strategischen Anlagen, kritischen 
Infrastrukturen und Kapazitäten von 
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und 
dass deren Bereitschaft zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit von entscheidender 
Bedeutung für die europäische Sicherheit 
ist;

Or. en
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Änderungsantrag 111
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. fordert die Hohe Vertreterin und 
Vizepräsidentin auf, die Einrichtungen 
der Mitgliedstaaten der EU an 
strategischen Standorten – wie den 
Luftstützpunkt Lajes auf den Azoren, 
Portugal, bei dem der Rückzug der USA 
die Möglichkeit eröffnet, dass der 
Stützpunkt an China verpachtet wird – , 
die im Rahmen der GSVP in den Dienst 
der europäischen Sicherheit gestellt 
werden sollten, zu verzeichnen, um 
spezielle Marine- und Lufteinsätze zu 
entwickeln und die Kapazitäten zur 
Bekämpfung von Proliferation, 
Terrorismus, Piraterie, Cyberkriminalität 
und alle Arten von organisierter 
Kriminalität zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 112
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt die Annahme eines 
politischen Rahmens durch den Rat vom 
18. November 2014 zur systematischen 
Zusammenarbeit langfristig auch in der 
Verteidigung, der auf der Abstimmung 
der Kapazitätenplanungen und auf dem 
Austausch von Informationen beruht;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 113
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt die Annahme eines politischen 
Rahmens durch den Rat vom 18. 
November 2014 zur systematischen 
Zusammenarbeit langfristig auch in der 
Verteidigung, der auf der Abstimmung der 
Kapazitätenplanungen und auf dem 
Austausch von Informationen beruht;

26. begrüßt die Annahme eines politischen 
Rahmens durch den Rat vom 18. 
November 2014 zur systematischen 
Zusammenarbeit langfristig auch in der 
Verteidigung, der auf der Abstimmung der 
Kapazitätenplanungen und auf dem 
Austausch von Informationen beruht; 
betont, dass die Mitgliedstaaten hierzu 
den Verhaltenskodex der EDA im Bereich 
der Bündelung und gemeinsamen 
Nutzung der Ausrüstung weiter umsetzen 
müssen, um einem künftigen 
Kapazitätenmangel effizienter 
entgegenzuwirken und für eine 
systematische Zusammenarbeit im Sinne 
der Fähigkeitenentwicklung zu sorgen;

Or. fr

Änderungsantrag 114
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt die Annahme eines politischen 
Rahmens durch den Rat vom 
18. November 2014 zur systematischen 
Zusammenarbeit langfristig auch in der 
Verteidigung, der auf der Abstimmung der 
Kapazitätenplanungen und auf dem 
Austausch von Informationen beruht;

26. begrüßt die Annahme eines politischen 
Rahmens durch den Rat vom 
18. November 2014 zur systematischen 
Zusammenarbeit langfristig auch in der 
Verteidigung, der auf der Abstimmung der 
Kapazitätenplanungen und auf dem 
Austausch von Informationen beruht; 
fordert die Hohe Vertreterin und 
Vizepräsidentin auf, Belege für besondere 
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Maßnahmen zur Stärkung der 
Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung 
zu liefern; fordert die Mitgliedstaaten 
angesichts der zunehmenden 
unkoordinierten bi- und multilateralen 
Kooperationen im Bereich Verteidigung 
auf, die Ständige Strukturierte 
Zusammenarbeit (PESCO) für eine 
bessere Koordination einzuführen und 
EU-Finanzmittel für eine 
Zusammenarbeit in Friedenszeiten zu 
nutzen; fordert die Hohe Vertreterin und 
Vizepräsidentin auf, realistische Pläne für 
eine erfolgreiche Einführung der PESCO 
zu liefern;

Or. en

Änderungsantrag 115
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt die Annahme des Plans zur 
Fähigkeitenentwicklung (CDP) 2014 der 
EDA durch den Rat vom letzten 
November, in dem 16 Prioritäten für die 
Fähigkeitenentwicklung festgelegt sind; 
begrüßt auch die Arbeit, die die EDA für 
die kooperative Datenbank geleistet hat, in 
der die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedstaaten erfasst werden, 
wodurch der Weg zur Zusammenarbeit 
geöffnet wird; ermahnt die Mitgliedstaaten, 
diese Instrumente bei der Entwicklung 
ihrer militärischen Fähigkeiten zu 
berücksichtigen;

27. begrüßt die Annahme des Plans zur 
Fähigkeitenentwicklung (CDP) 2014 der 
EDA durch den Rat vom letzten 
November, in dem 16 Prioritäten für die 
Fähigkeitenentwicklung festgelegt sind; 
begrüßt auch die Arbeit, die die EDA für 
die kooperative Datenbank geleistet hat, in 
der die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedstaaten erfasst werden, 
wodurch der Weg zur Zusammenarbeit 
geöffnet wird; ermahnt die Mitgliedstaaten, 
diese Instrumente bei der Entwicklung 
ihrer militärischen Fähigkeiten zu 
berücksichtigen; fordert eine strikte 
Vermeidung von Doppelungen von 
Initiativen, die bereits anderweitig 
durchgeführt werden und eine größere 
Konzentration auf die Ermittlung von 
Möglichkeiten, mit denen ein echter 
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Mehrwert geschaffen werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 116
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. begrüßt die Annahme eines EU-
Politikrahmens für die Cyberabwehr 
durch den Rat am 18. November 2014, in 
dem fünf Prioritäten für die Cyberabwehr 
der GSVP festgelegt und die Rollen 
verschiedener Akteure geklärt werden; 
betont, wie wichtig es ist, in den 
Mitgliedstaaten ein einheitliches Niveau 
der Cybersicherheit zu erreichen, um die 
Zusammenarbeit im Bereich 
Cyberabwehr entsprechend 
voranzutreiben; verweist auf die 
unmittelbare Bedrohung im Cyber-
Bereich und betont die Bedeutung der 
Widerstandsfähigkeit der EU und ihrer 
Bereitschaft, im Kontext der GSVP auf 
Cyberkrisen zu reagieren; fordert daher 
alle Mitgliedstaaten auf, ihre 
Cyberabwehr-Kapazitäten unverzüglich 
erheblich zu erhöhen; betont, wie wichtig 
es ist, dass sich zwischen dem zivilen und 
militärischen Bereich der Cybersicherheit 
und Cyberabwehr in der EU Synergien 
bilden und sich diese Bereiche ergänzen; 
betont die Bedeutung einer verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich 
Cyberabwehr mit der NATO;

Or. en

Änderungsantrag 117
Arnaud Danjean
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Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist verwundert darüber, dass auf 
europäischer Ebene noch immer keine 
Möglichkeiten finanzieller Anreize für die 
Zusammenarbeit und Kräftebündelung 
bestehen; verweist auf den Aufruf des Rats 
im Dezember 2013, solche Möglichkeiten 
auszuloten, und bedauert, dass nach einem 
Jahr die Diskussionen noch zu keiner 
konkreten Maßnahme in diesem Bereich 
geführt haben; merkt an, dass die belgische 
Regierung bereits spontan zugestimmt hat, 
Ausnahmen von Mehrwertsteuer in 
Vorbereitungsphasen bestimmter Projekte 
der EDA wie Satcom zu genehmigen; 
findet, dass diese Ausnahmen systematisch 
auf Infrastruktur und konkrete kapazitive 
Programme erweitert werden sollten;

28. ist verwundert darüber, dass auf 
europäischer Ebene noch immer keine 
Möglichkeiten finanzieller Anreize für die 
Zusammenarbeit und Kräftebündelung 
bestehen; verweist auf den Aufruf des Rats 
im Dezember 2013, solche Möglichkeiten 
auszuloten, und bedauert, dass nach einem 
Jahr die Diskussionen noch zu keiner 
konkreten Maßnahme in diesem Bereich 
geführt haben; merkt an, dass die belgische 
Regierung bereits spontan zugestimmt hat, 
Ausnahmen von Mehrwertsteuer in 
Vorbereitungsphasen bestimmter Projekte 
der EDA wie Satcom zu genehmigen; 
findet, dass diese Ausnahmen systematisch 
auf Infrastruktur und konkrete kapazitive 
Programme erweitert werden sollten; nach 
dem Vorbild des bei der NATO oder bei 
der EU für die zivile 
Forschungsinfrastruktur existierenden 
Mechanismus; fordert die Schaffung 
weiterer Anreize, die geeignet sind, die 
kapazitive Zusammenarbeit zwischen den 
Europäern zu stärken;

Or. fr

Änderungsantrag 118
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist verwundert darüber, dass auf 
europäischer Ebene noch immer keine 
Möglichkeiten finanzieller Anreize für die 
Zusammenarbeit und Kräftebündelung 
bestehen; verweist auf den Aufruf des 

28. hält an dem Grundsatz fest, dass für 
steuerpolitische Maßnahmen allein die 
einzelnen Mitgliedstaaten zuständig sind; 
merkt an, dass die belgische Regierung 
bereits spontan zugestimmt hat, 
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Rats im Dezember 2013, solche 
Möglichkeiten auszuloten, und bedauert, 
dass nach einem Jahr die Diskussionen 
noch zu keiner konkreten Maßnahme in 
diesem Bereich geführt haben; merkt an, 
dass die belgische Regierung bereits 
spontan zugestimmt hat, Ausnahmen von 
Mehrwertsteuer in Vorbereitungsphasen 
bestimmter Projekte der EDA wie Satcom 
zu genehmigen; findet, dass diese 
Ausnahmen systematisch auf Infrastruktur 
und konkrete kapazitive Programme 
erweitert werden sollten;

Ausnahmen von Mehrwertsteuer in 
Vorbereitungsphasen bestimmter Projekte 
der EDA wie Satcom zu genehmigen; 
findet, dass diese Ausnahmen systematisch 
auf Infrastruktur und konkrete kapazitive 
Programme erweitert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 119
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist erfreut über die bestehenden 
Modelle der Zusammenarbeit wie dem 
EATC und seiner Ausweitung auf neue 
Mitgliedstaaten; bedauert, dass dieses 
Modell, das seit Jahren besteht, nicht auch 
auf andere Formen der 
Verteidigungskapazitäten angewandt wird; 
lädt dazu ein, das Modell des EATC auch
in anderen Bereichen der operationellen 
Unterstützung anzuwenden, um die großen 
Defizite bei den Kapazitäten 
auszugleichen;

29. weist auf die bestehenden Nicht-EU-
Modelle der Zusammenarbeit wie dem 
EATC und seiner Ausweitung auf neue 
Mitgliedstaaten hin; stellt fest, dass dieses 
Modell, das seit Jahren besteht, nicht auch 
auf andere Formen der 
Verteidigungskapazitäten angewandt wird; 
findet, dass diese Zusammenarbeit weiter 
auf bilateraler und multilateraler Ebene 
zwischen Verbündeten verhandelt und 
durchgeführt und in anderen Bereichen 
der operationellen Unterstützung 
angewandt werden sollte, um die großen 
Defizite bei den Kapazitäten 
auszugleichen;

Or. en

Änderungsantrag 120
Arnaud Danjean
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Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. weist auf die vorsichtigen Fortschritte 
hin, die es in Bezug auf die gemeinsamen 
und geteilten Projekte gibt; begrüßt 
insbesondere den Fortschritt im Bereich 
der Versorgung aus der Luft mit der 
Anschaffung einer Flotte von 
mehrrollenfähigen Tank- und 
Transportflugzeugen; bedauert, dass sich 
bisher nur eine sehr begrenzte Zahl von 
Mitgliedstaaten an diesem Projekt beteiligt 
hat, und ruft die anderen Mitgliedstaaten 
dazu auf, sich zu beteiligen;

30. weist auf die vorsichtigen Fortschritte 
hin, die es in Bezug auf die gemeinsamen 
und geteilten Projekte gibt; begrüßt 
insbesondere den Fortschritt im Bereich 
der Versorgung aus der Luft mit der 
Anschaffung einer Flotte von 
mehrrollenfähigen Tank- und 
Transportflugzeugen; bedauert, dass sich 
bisher nur eine sehr begrenzte Zahl von 
Mitgliedstaaten an diesem Projekt beteiligt 
hat, und ruft die anderen Mitgliedstaaten 
dazu auf, sich zu beteiligen; ist der 
Ansicht, dass die Mitgliedstaaten die 
Projekte zur Bündelung und 
gemeinsamen Nutzung weiterverfolgen 
und sich dabei auf die 16 zusammen mit 
der EDA und dem Militärstab der 
Europäischen Union im Rahmen des 
Plans zur Fähigkeitenentwicklung 
ermittelten Fähigkeitsbereiche 
konzentrieren sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 121
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. weist auf die vorsichtigen Fortschritte 
hin, die es in Bezug auf die gemeinsamen 
und geteilten Projekte gibt; begrüßt 
insbesondere den Fortschritt im Bereich 
der Versorgung aus der Luft mit der 
Anschaffung einer Flotte von 
mehrrollenfähigen Tank- und 
Transportflugzeugen; bedauert, dass sich 

30. weist auf die vorsichtigen Fortschritte 
hin, die es in Bezug auf die gemeinsamen 
und geteilten Projekte gibt; begrüßt 
insbesondere den Fortschritt im Bereich 
der Versorgung aus der Luft mit der 
Anschaffung einer Flotte von 
mehrrollenfähigen Tank- und 
Transportflugzeugen; bedauert, dass sich 
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bisher nur eine sehr begrenzte Zahl von
Mitgliedstaaten an diesem Projekt beteiligt 
hat, und ruft die anderen Mitgliedstaaten 
dazu auf, sich zu beteiligen;

bisher nur sehr wenige Mitgliedstaaten an 
diesem Projekt beteiligt hat, und ruft die 
anderen Mitgliedstaaten dazu auf, sich zu 
beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 122
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. weist auf die vorsichtigen Fortschritte 
hin, die es in Bezug auf die gemeinsamen 
und geteilten Projekte gibt; begrüßt
insbesondere den Fortschritt im Bereich 
der Versorgung aus der Luft mit der 
Anschaffung einer Flotte von 
mehrrollenfähigen Tank- und 
Transportflugzeugen; bedauert, dass sich 
bisher nur eine sehr begrenzte Zahl von 
Mitgliedstaaten an diesem Projekt beteiligt 
hat, und ruft die anderen Mitgliedstaaten 
dazu auf, sich zu beteiligen;

30. weist auf die vorsichtigen Fortschritte 
hin, die es in Bezug auf die gemeinsamen 
und geteilten Projekte gibt; weist
insbesondere auf den Fortschritt im 
Bereich der Versorgung aus der Luft mit 
der Anschaffung einer Flotte von 
mehrrollenfähigen Tank- und 
Transportflugzeugen hin; weist darauf hin, 
dass sich bisher nur eine sehr begrenzte 
Zahl von Mitgliedstaaten an diesem Projekt 
beteiligt hat, und ruft die anderen 
Mitgliedstaaten dazu auf, sich zu 
beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Bodil Ceballos
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt die Bereitschaft des Rats, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie ferngesteuerte 
Flugsysteme und Govsatcom zu 

31. weist auf die Bereitschaft des Rats hin, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie ferngesteuerte 
Flugsysteme und Govsatcom zu 
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entwickeln; weist auf die Notwendigkeit 
hin, für die ferngesteuerten Flugsysteme 
einen Regelungsrahmen für ihre 
Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse;

entwickeln; weist auf die Notwendigkeit 
hin, für die ferngesteuerten Flugsysteme 
einen Regelungsrahmen für ihre 
Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse; drängt auf die 
Annahme eines gemeinsamen 
Standpunkts der EU zur Erstellung eines 
Rechtsrahmens zur Nutzung bewaffneter 
Drohnen gemäß der entsprechenden 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 27. Februar 2014;

Or. en

Änderungsantrag 124
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt die Bereitschaft des Rats, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie 
ferngesteuerte Flugsysteme und 
Govsatcom zu entwickeln; weist auf die 
Notwendigkeit hin, für die ferngesteuerten 
Flugsysteme einen Regelungsrahmen für 
ihre Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse;

31. begrüßt die Bereitschaft des Rats, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
Stärkung europäischer Kapazitäten wie 
ferngesteuerte Flugsysteme und 
Govsatcom voranzutreiben; weist auf die 
Notwendigkeit hin, für die ferngesteuerten 
Flugsysteme einen Regelungsrahmen für 
ihre Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse; fordert die 
Kommission auf, zu beschreiben, wie 
Horizon-2020-Fördermittel für zivil-
militärische Forschung für die 
Integration ferngesteuerter Flugsysteme 
in das europäische Luftfahrtsystem 
genutzt werden können;

Or. en
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Änderungsantrag 125
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt die Bereitschaft des Rats, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie ferngesteuerte 
Flugsysteme und Govsatcom zu 
entwickeln; weist auf die Notwendigkeit 
hin, für die ferngesteuerten Flugsysteme 
einen Regelungsrahmen für ihre 
Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse;

31. begrüßt die Bereitschaft des Rats, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie ferngesteuerte 
Flugsysteme und Govsatcom zu 
entwickeln; weist auf die Notwendigkeit 
hin, für die ferngesteuerten Flugsysteme 
einen Regelungsrahmen für ihre 
Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse sowie unter 
Einhaltung des internationalen Rechts;

Or. en

Änderungsantrag 126
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt die Bereitschaft des Rats, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie ferngesteuerte 
Flugsysteme und Govsatcom zu 
entwickeln; weist auf die Notwendigkeit 
hin, für die ferngesteuerten Flugsysteme 
einen Regelungsrahmen für ihre 
Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse;

31. begrüßt die Bereitschaft des Rats, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie ferngesteuerte 
Flugsysteme und Govsatcom zu 
entwickeln; weist auf die Notwendigkeit 
hin, für die ferngesteuerten Flugsysteme 
einen Regelungsrahmen für ihre 
Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse sowie unter 
demokratischer und rechtlicher Aufsicht;

Or. en
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Änderungsantrag 127
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt die Bereitschaft des Rats, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie ferngesteuerte 
Flugsysteme und Govsatcom zu 
entwickeln; weist auf die Notwendigkeit 
hin, für die ferngesteuerten Flugsysteme 
einen Regelungsrahmen für ihre 
Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse;

31. weist auf die Bereitschaft des Rats hin, 
gemeinschaftliche Projekte im Bereich der 
kritischen Technologien wie ferngesteuerte 
Flugsysteme und Govsatcom zu 
entwickeln; weist auf die Notwendigkeit 
hin, für die ferngesteuerten Flugsysteme 
einen Regelungsrahmen für ihre 
Integration in das europäische 
Luftfahrtsystem bis 2016 zu erstellen, unter 
Berücksichtigung der zivilen und 
militärischen Bedürfnisse;

Or. en

Änderungsantrag 128
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. unterstreicht die nötige Investition in 
hoch qualifiziertes Humankapital und in 
I+i, die in der Lage sind, die 
Herausforderungen zu meistern, die 
globale Bedrohungen und Gefahren mit 
dualem, d. h. zivilem und militärischem 
Charakter, wie etwa Cybersicherheit, 
Cyberangriffe und Cyberterrorismus 
darstellen;

Or. es
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Änderungsantrag 129
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist erfreut über den Fortschritt auf der 
Ebene der Satellitendienste der 
Europäischen Union (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); findet, dass diese 
Weltraumdienste, insbesondere 
Copernicus, operationalisiert werden 
sollten, um den Bedarf bei Einsätzen und 
Operationen der GSVP an Satellitenbildern 
mit hoher Auflösung zu decken; begrüßt 
den Start des Projekts Ariane 6; bedauert, 
dass die Union aus technischen und 
kommerziellen Gründen weiterhin 
russische Trägerraketen erwirbt, im 
Widerspruch zu ihrem Ziel, eine gewisse 
strategische Unabhängigkeit zu erreichen;

32. ist erfreut über den Fortschritt auf der 
Ebene der Satellitendienste der 
Europäischen Union (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); findet, dass diese 
Weltraumdienste, insbesondere 
Copernicus, operationalisiert werden 
sollten, um den Bedarf bei Einsätzen und 
Operationen der GSVP an Satellitenbildern 
mit hoher Auflösung zu decken; begrüßt 
den Start des Projekts Ariane 6; bedauert, 
dass die Union aus technischen und 
kommerziellen Gründen weiterhin 
russische Trägerraketen erwirbt, im 
Widerspruch zu ihrem Ziel, eine gewisse 
strategische Unabhängigkeit zu erreichen 
und unterstreicht deshalb die 
Notwendigkeit, die Entwicklung von 
Technologien mit zivilen sowie 
militärischen Anwendungen 
voranzutreiben, die unsere 
Unabhängigkeit sicherstellen;

Or. es

Änderungsantrag 130
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. ist erfreut über den Fortschritt auf der 
Ebene der Satellitendienste der 
Europäischen Union (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); findet, dass diese 
Weltraumdienste, insbesondere 
Copernicus, operationalisiert werden 

32. weist auf den Fortschritt auf der Ebene 
der Satellitendienste (Galileo, Copernicus, 
EGNOS) hin; findet, dass diese 
Weltraumdienste, insbesondere 
Copernicus, operationalisiert werden 
sollten, um den Bedarf an Satellitenbildern 
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sollten, um den Bedarf bei Einsätzen und 
Operationen der GSVP an 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zu 
decken; begrüßt den Start des Projekts 
Ariane 6; bedauert, dass die Union aus 
technischen und kommerziellen Gründen
weiterhin russische Trägerraketen erwirbt, 
im Widerspruch zu ihrem Ziel, eine 
gewisse strategische Unabhängigkeit zu 
erreichen;

mit hoher Auflösung zu decken; begrüßt 
den Start des Projekts Ariane 6; weist 
darauf hin, dass die Union weiterhin 
russische Trägerraketen erwirbt, im 
Widerspruch zu ihrem Ziel, eine gewisse 
strategische Unabhängigkeit zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 131
Neena Gill

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. findet, dass die Union dieselben 
kapazitiven Ziele wie die NATO 
annehmen sollte, die Mindestausgaben 
von 2 % des BIP für die Verteidigung und 
20 % des Verteidigungshaushalt für 
wichtige Ausrüstungen, einschließlich 
Forschung und Entwicklung, vorsehen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 132
Bodil Ceballos
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. findet, dass die Union dieselben 
kapazitiven Ziele wie die NATO 
annehmen sollte, die Mindestausgaben 
von 2 % des BIP für die Verteidigung und 

33. erinnert daran, dass es bereits vor der 
Finanz- und Wirtschaftskrise, die in 
einigen Mitgliedstaaten zu Kürzungen im 
Verteidigungshaushalt geführt hat, 
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20 % des Verteidigungshaushalt für 
wichtige Ausrüstungen, einschließlich 
Forschung und Entwicklung, vorsehen;

erhebliche Kapazitätsdefizite gegeben hat; 
erinnert außerdem daran, dass diese 
zahlreichen Kapazitätsdefizite das 
Ergebnis eines stark fragmentierten 
Verteidigungsmarkts, ineffizienter 
Industrieüberkapazitäten, Misswirtschaft, 
Korruption und mangelnder Koordination 
und Zusammenarbeit zwischen Agenturen 
und Verteidigungsbehörden der 
Mitgliedstaaten sind;

Or. en

Änderungsantrag 133
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. findet, dass die Union dieselben 
kapazitiven Ziele wie die NATO 
annehmen sollte, die Mindestausgaben 
von 2 % des BIP für die Verteidigung und 
20 % des Verteidigungshaushalt für 
wichtige Ausrüstungen, einschließlich 
Forschung und Entwicklung, vorsehen;

33. fordert die Prüfung der Möglichkeit, 
dass die Union dieselben kapazitiven Ziele 
wie die NATO annimmt, die 
Mindestausgaben von 2 % des BIP für die 
Verteidigung und 20 % des 
Verteidigungshaushalt für wichtige 
Ausrüstungen, einschließlich Forschung 
und Entwicklung, vorsehen; weist erneut 
darauf hin, dass eine höhere Zuweisung 
von Fördermitteln mit einer größeren 
Beaufsichtigung der Einsätze und einer 
größeren Transparenz ihrer Finanzierung 
einhergehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 134
Lorenzo Cesa

Entschließungsantrag
Ziffer 33



PE546.824v01-00 82/97 AM\1047490DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

findet, dass die Union dieselben 
kapazitiven Ziele wie die NATO annehmen 
sollte, die Mindestausgaben von 2 % des 
BIP für die Verteidigung und 20 % des 
Verteidigungshaushalt für wichtige 
Ausrüstungen, einschließlich Forschung 
und Entwicklung, vorsehen;

findet, dass die Union dieselben 
kapazitiven Ziele wie die NATO annehmen
sollte, die Mindestausgaben von 2 % des 
BIP für die Verteidigung und 20 % des 
Verteidigungshaushalts für wichtige 
Ausrüstungen, einschließlich Forschung 
und Entwicklung, vorsehen; ist der 
Ansicht, dass die genannten Ziele in 
einem Zeitraum von zehn Jahren
umgesetzt werden sollten;

Or. it

Änderungsantrag 135
Ioan Mircea Pașcu

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. findet, dass die Union dieselben 
kapazitiven Ziele wie die NATO 
annehmen sollte, die Mindestausgaben 
von 2 % des BIP für die Verteidigung und 
20 % des Verteidigungshaushalt für 
wichtige Ausrüstungen, einschließlich 
Forschung und Entwicklung, vorsehen;

33. findet, dass die Union in Betracht 
ziehen könnte, dieselben kapazitiven Ziele 
wie die NATO anzunehmen, die 
Mindestausgaben von 2 % des BIP für die 
Verteidigung und 20 % des 
Verteidigungshaushalt für wichtige 
Ausrüstungen, einschließlich Forschung 
und Entwicklung, vorsehen, auf der 
Grundlage, dass sich die beiden 
Sicherheitsorganisationen, die insgesamt 
22 gemeinsame Mitglieder haben, 
ergänzen;

Or. en

Änderungsantrag 136
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 33
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Entschließungsantrag Geänderter Text

33. findet, dass die Union dieselben
kapazitiven Ziele wie die NATO 
annehmen sollte, die Mindestausgaben 
von 2 % des BIP für die Verteidigung und 
20 % des Verteidigungshaushalt für 
wichtige Ausrüstungen, einschließlich 
Forschung und Entwicklung, vorsehen;

33. fordert die Union auf, ihre 
Mitgliedstaaten zu bestärken, die
kapazitiven Ziele der NATO anzunehmen, 
die Mindestausgaben von 2 % des BIP für 
die Verteidigung und 20 % des 
Verteidigungshaushalt für wichtige 
Ausrüstungen, einschließlich Forschung 
und Entwicklung, vorsehen;

Or. en

Änderungsantrag 137
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. ist verwundert darüber, dass auf 
europäischer Ebene immer noch keine 
gemeinsame Strategie besteht, um den 
neuen Herausforderungen im Hinblick 
auf die Sicherheit der Union –
insbesondere den Terrorismus, die 
Cybersicherheit und die Spionage von 
Drittländern – zu begegnen; unterstreicht 
die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten der EU in 
Sachen Austausch von Informationen der
Geheimdienste zu intensivieren und zu 
vertiefen;

Or. es

Änderungsantrag 138
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 34
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Märkte im Bereich 
Verteidigung sehr spezifisch sind, da die 
Nachfrage quasi ausschließlich aus 
öffentlichen Aufträgen besteht, es eine 
begrenzte Anzahl von Unternehmen auf 
dem Markt gibt, die Entwicklungszeiten 
und Einsatzzeiten der Produkte lang sind 
und aufgrund des strategischen 
Charakters einiger Technologien;

34. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, der darauf abzielt, den KMU 
den Zugang zu den Märkten im Bereich 
Verteidigung zu erleichtern, die derzeit
sehr spezifisch sind, da die Nachfrage 
quasi ausschließlich aus öffentlichen 
Aufträgen besteht, die Anzahl von 
Unternehmen auf dem Markt begrenzt ist, 
die Entwicklungszeiten und Einsatzzeiten 
der Produkte lang sind und einige
Technologien einen strategischen 
Charakter aufweisen;

Or. es

Änderungsantrag 139
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Märkte im Bereich 
Verteidigung sehr spezifisch sind, da die 
Nachfrage quasi ausschließlich aus 
öffentlichen Aufträgen besteht, es eine 
begrenzte Anzahl von Unternehmen auf 
dem Markt gibt, die Entwicklungszeiten 
und Einsatzzeiten der Produkte lang sind 
und aufgrund des strategischen Charakters 
einiger Technologien;

34. stellt fest, dass die Märkte im Bereich 
Verteidigung sehr spezifisch sind, da die 
Nachfrage quasi ausschließlich aus 
öffentlichen Aufträgen besteht, es eine 
begrenzte Anzahl von Unternehmen auf 
dem Markt gibt, die Entwicklungszeiten 
und Einsatzzeiten der Produkte lang sind 
und aufgrund des strategischen Charakters 
einiger Technologien; betrachtet mit Sorge 
die Bestrebungen, die europäischen 
Institutionen einzubeziehen, zu denen in 
diesem Bereich natürlich auch die 
Kommission und der Europäische 
Gerichtshof zählen;

Or. en
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Änderungsantrag 140
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. weist auf die Mitteilung der 
Kommission vom Juli 2013 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einem 
wettbewerbsfähigeren und effizienteren 
Verteidigungs- und Sicherheitssektor“ 
sowie der Fahrplan zur Umsetzung vom 
Juni 2014 und die Vorschläge, die darin 
gemacht werden hin, insbesondere für eine 
bessere Umsetzung der Richtlinien 
2009/81/EG und 2009/43/EG des 
Binnenmarkts;

35. weist auf die Mitteilung der 
Kommission vom Juli 2013 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einem 
wettbewerbsfähigeren und effizienteren 
Verteidigungs- und Sicherheitssektor“ 
sowie den Fahrplan zur Umsetzung vom 
Juni 2014 und die Vorschläge, die darin 
gemacht werden hin, insbesondere für eine 
bessere Umsetzung der Richtlinien 
2009/81/EG und 2009/43/EG des 
Binnenmarkts, unbeschadet der aus 
Artikel 346 AEUV hervorgehenden 
Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten;

Or. pl

Änderungsantrag 141
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten;

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten; 
findet, dass sich diese Definition 
insbesondere auf bestimmte Kriterien 
stützen könnte, wie: die Entwicklung der 
Ausrüstung und Technologie erfolgt in 
der EU; das Unternehmen verwaltet die 
Eigentums- und Nutzungsrechte an der 
entwickelten Ausrüstung und 
Technologie; und im Falle von 
ausländischen Anteilseignern ist 
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sichergestellt, dass deren Stimmrechte 
nicht so umfangreich sind, dass die 
Gefahr besteht, dass das Unternehmen die 
Kontrolle über seine Geschäftstätigkeiten 
einbüßt;

Or. fr

Änderungsantrag 142
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten;

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten;
betont die Notwendigkeit, kritische 
europäische Verteidigungsanlagen (d. h. 
wichtige industrielle Kapazitäten und 
kritische Technologien) zu definieren;

Or. en

Änderungsantrag 143
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten;

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten, 
unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Potenziale der 
Verteidigungsindustrie in den 
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Mitgliedstaaten;

Or. pl

Änderungsantrag 144
Marek Jurek

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten;

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten; 
findet, dass hierbei gemäß dem Grundsatz 
der Solidarität und der Gleichheit, 
Mitgliedstaaten mit geringeren Industrie-
und Forschungspotenzialen nicht 
ignoriert werden dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 145
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. findet, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten;

36. stellt fest, dass es für diese Maßnahmen 
vorher einer gemeinsamen Definition des 
Umfangs der EDTIB bedarf, um festlegen 
zu können, welche Unternehmen oder 
Aktivitäten davon profitieren könnten;

Or. en
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Änderungsantrag 146
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. erinnert daran, 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; 
fordert die Kommission auf, dauerhafte 
Verfahren für die Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission, dem EAD, dem 
EDA und den Mitgliedstaaten im Bereich 
des gemeinsamen Marktes, der Industrie, 
der Raumfahrt, der Forschung und der 
Entwicklung festzulegen; fordert die 
Kommission auf, eine ständige 
Verbindung zwischen den EU-Organen 
und -Agenturen aus den Bereichen innere 
Sicherheit (Frontex, Europol, ENISA) 
und äußere Sicherheit und Verteidigung 
(Europäische Verteidigungsagentur, 
EAD) zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 147
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. weist auf die Vorschläge der 
Kommission für eine bessere Umsetzung 
der Richtlinien 2009/81/EG (Beschaffung 
von Verteidigungsgütern) und 
2009/43/EG (Verbringung von 
Verteidigungsgütern innerhalb des 
Binnenmarkts) hin; hält es für 
erforderlich, ebenfalls festzulegen, welche 
Ausrüstungen und Technologien unter 
die Ausrüstungen und Technologien mit 
hohem strategischen Wert fallen die 
weder von der Richtlinie 2009/81/EG 
(Ausrüstung, die wesentlichen 
Sicherheitsinteressen dient) noch von der 
Richtlinie 2004/18/EG (Ausrüstung, die 
im Zusammenhang mit, jedoch nicht 
spezifisch im Verteidigungsbereich 
genutzt wird) erfasst werden; ist der 
Ansicht, dass die europäischen 
Unternehmen, die in diesem Sektor tätig 
sind, eines speziellen rechtlichen und 
finanziellen Regelungsrahmens bedürfen, 
der ihre Wettbewerbsfähigkeit wahrt und 
dadurch die strategische Autonomie der 
EU sicherstellt;

Or. fr

Änderungsantrag 148
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. weist auf die Bereitschaft des Rats hin, 
eine europäische Regelung zur Sicherheit 
der Versorgung zu finden, in der 
vorgesehen ist, dass die Mitgliedstaaten zu 
gegenseitiger Unterstützung bereit sind und 
schnell auf ihre jeweiligen Bedürfnisse im 
Bereich der Verteidigung reagieren; wartet 

37. weist auf die Bereitschaft des Rats hin, 
eine europäische Regelung zur Sicherheit 
der Versorgung zu finden, in der 
vorgesehen ist, dass die Mitgliedstaaten zu 
gegenseitiger Unterstützung bereit sind und 
schnell auf ihre jeweiligen Bedürfnisse im 
Bereich der Verteidigung reagieren; wartet 
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auf den Fahrplan der Kommission, der 
Optionen zur Umsetzung liefern soll;

auf den Fahrplan der Kommission, der 
Optionen zur Umsetzung dieser Regelung
liefern soll, sowie auf das auszuarbeitende 
Grünbuch über die Kontrolle 
ausländischer Investitionen in strategisch 
wichtige Verteidigungsunternehmen;

Or. fr

Änderungsantrag 149
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. weist auf die Bereitschaft des Rats hin, 
eine europäische Regelung zur Sicherheit 
der Versorgung zu finden, in der 
vorgesehen ist, dass die Mitgliedstaaten zu 
gegenseitiger Unterstützung bereit sind und 
schnell auf ihre jeweiligen Bedürfnisse im 
Bereich der Verteidigung reagieren;

37. weist auf die Bereitschaft des Rats hin, 
eine europäische Regelung zur Sicherheit 
der Versorgung zu finden, in der 
vorgesehen ist, dass die Mitgliedstaaten zu 
gegenseitiger Unterstützung bereit sind und 
schnell auf ihre jeweiligen Bedürfnisse im 
Bereich der Verteidigung reagieren; 
begrüßt die Annahme der verbesserten 
Rahmenvereinbarung für 
Versorgungssicherheit des EDA zwischen 
den Mitgliedstaaten als wichtiger 
freiwilliger, rechtlich nicht bindender 
Mechanismus für die Mitgliedstaaten zur 
Verbesserung der gegenseitigen 
Unterstützung und Hilfe im Bereich 
Versorgungssicherheit; fordert den EDA 
und die Kommission auf, gemeinsam 
weitere Mittel und Initiativen zu 
entwickeln, um eine EU-weite 
Versorgungssicherheit und Unterstützung 
der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 
neuen Rahmenvereinbarung zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 150
Francisco José Millán Mon
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Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. fordert die Kommission auf, 
europäische Finanzmittel und -
instrumente, die dabei helfen sollen, einen 
gemeinsamen europäischen Markt für die 
Rüstungsindustrie zu schaffen, klar zu 
bestimmen und zu mobilisieren;

Or. en

Änderungsantrag 151
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. begrüßt die Annahme der 
Änderungen der Listen des Wassenaar-
Arrangements über Ausfuhrkontrollen 
hinsichtlich Überwachungs- und 
Intrusionstechnologie, die kürzlich auch 
auf europäischer Ebene eingeführt 
wurden; betont jedoch, dass mehr 
notwendig ist, um die unkontrollierte 
Herstellung und Ausfuhr von 
Technologien zu verhindern, die dazu 
verwendet werden können, kritische 
Infrastrukturen der EU anzugreifen und 
Menschenrechte zu verletzen; fordert 
daher die Kommission auf, so bald wie 
möglich einen Vorschlag zur 
Überarbeitung der Regelungen für die 
Ausfuhr von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck vorzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 152
Bodil Ceballos
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; ist 
auch erfreut über den Beginn von 
Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 
die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen 
kann;

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; erinnert daran, dass 
ca. 80 % der Investitionen im Bereich 
Verteidigung immer noch auf nationaler 
Ebene getätigt werden; weist auf die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung hin; 
lehnt den Beginn von 
„Vorbereitungshandlungen“ und 
ähnlichen Initiativen zur Verwendung des 
EU-Haushalts für Forschung im Bereich 
Verteidigung ab;

Or. en

Änderungsantrag 153
Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; ist 
auch erfreut über den Beginn von 
Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 
die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann, da es sich um eins der 
wesentlichen Elemente zugunsten der 
europäischen Unabhängigkeit in Sachen 
Sicherheit und Verteidigung sowie in 
Sachen Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Industrie handelt; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; ist 
auch erfreut über den Beginn von 
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Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 
die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

Or. es

Änderungsantrag 154
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; ist 
auch erfreut über den Beginn von 
Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 
die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; erinnert an die 
Erklärung des Rats zur Verstärkung der 
Kapazitäten vom Dezember 2008 und die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, das 
gemeinsame Ziel, 2 % der 
Verteidigungsausgaben zur 
Forschungsfinanzierung zu verwenden, 
zu erreichen; fordert die Hohe Vertreterin 
und Vizepräsidentin und den Leiter der 
EDA auf, Daten über den aktuellen Stand 
in diesem Bereich zu liefern; ist erfreut 
über die Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; ist 
auch erfreut über den Beginn von 
Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 
die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann; 
betont, dass es wichtig ist, ein Pilotprojekt 
zur von der Kommission und der EDA 
gemeinsam durchgeführten GSVP-
Forschung einzuführen, wie vom 
Parlament im Haushalt 2015 
vorgeschlagen, im Hinblick darauf, dass 
die Agentur Unionsziele und Unionsmittel 
anwendet; bedauert in diesem 
Zusammenhang, dass die Kommission 
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dem Parlament keine Prüfung der 
Möglichkeiten des Artikels 185 AEUV 
vorgelegt hat, wie es in der Entschließung 
vom 21. November 2013 zur 
verteidigungstechnologischen und -
industriellen Basis Europas 
(2013/2125(INI)) gefordert wurde;

Or. en

Änderungsantrag 155
Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; ist 
auch erfreut über den Beginn von 
Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 
die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; betont 
in diesem Zusammenhang, dass das 
Sicherheitsforschungsprogramm von 
Horizon 2020 viele Möglichkeiten bietet, 
Kapazitäten in dieser Hinsicht zu schaffen 
und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Forschungsmission zur Unterstützung der 
Außenpolitik der Union zu unterstützen, 
zu der auch die technische Entwicklung 
auf dem Gebiet der Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck gehört, zur 
Verbesserung der Interoperabilität 
zwischen dem Zivilschutz und den 
Militärstreitkräften, wie in dem 
spezifischen Programm für Horizon 2020 
erklärt wird, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
entsprechende Forschungsaktivitäten in 
die jährlichen Arbeitsprogramme 
aufzunehmen; ist auch erfreut über den 
Beginn von Vorbereitungshandlungen und 
hofft, dass die Vorbereitungshandlungen 
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im Bereich der GSVP zur Finanzierung 
eines Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

Or. en

Änderungsantrag 156
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; ist 
auch erfreut über den Beginn von 
Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 
die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

38. findet, dass keine Regierung allein 
groß angelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Sicherheit; ist auch 
erfreut über den Beginn von 
Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 
die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

Or. pl

Änderungsantrag 157
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. findet, dass keine Regierung allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen kann; ist erfreut über die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung; ist 
auch erfreut über den Beginn von 
Vorbereitungshandlungen und hofft, dass 

38. findet, dass Mitgliedstaaten allein 
großangelegte R&T-Programme auf den 
Weg bringen dürfen, wenn dies in ihrem 
nationalen Interesse liegt; weist auf die 
Vorschläge der Kommission zur 
Entwicklung von Synergien zwischen 
ziviler Forschung und Verteidigung hin; 
weist auch auf den Beginn von 
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die Vorbereitungshandlungen im Bereich 
der GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

Vorbereitungshandlungen hin und dass die 
Vorbereitungshandlungen im Bereich der 
GSVP zur Finanzierung eines 
Forschungsthemas im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen führen kann;

Or. en

Änderungsantrag 158
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf in 
Bezug auf Fragen der Governance, der 
intellektuellen Eigentumsrechte, der 
Kofinanzierung und der Regeln zur 
Teilnahme an diesen 
Vorbereitungshandlungen zur 
Verteidigung; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten voll am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der GSVP und der Mitgliedstaaten 
entsprechen;

39. ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf in 
Bezug auf Fragen der Governance, der 
intellektuellen Eigentumsrechte, der 
Kofinanzierung und der Regeln zur 
Teilnahme an diesen 
Vorbereitungshandlungen zur 
Verteidigung; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten voll am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden, um 
ein bürokratisches Abdriften zu vermeiden 
und um sicherzustellen, dass die 
Programme den strategischen Bedürfnissen 
der Mitgliedstaaten und der 
Verteidigungspartner entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 159
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. erinnert an die hoch sensible und 
strategische Natur der Forschung im 
Bereich der Verteidigung sowohl mit 
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Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmer als auch mit Blick auf die 
strategische Autonomie und fordert die 
Entwicklung einer geeigneten Politik in 
Bezug auf das geistige Eigentum im 
Bereich Sicherheit und Verteidigung, um 
die Forschungsergebnisse zu schützen; 
wartet auf diesbezügliche Vorschläge der 
Kommission, aber auch der 
Verteidigungsindustrie;

Or. fr

Änderungsantrag 160
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. weist auf die Vorschläge der 
Kommission hin, die darauf abzielen, die 
Anwendung von gemeinsamen Standards 
und Bescheinigungsverfahren für 
Verteidigungsausrüstung zu fördern; 
erwartet in dieser Hinsicht den Fahrplan 
der EDA und der Kommission für die 
Ausarbeitung von Industriestandards im 
Bereich Verteidigung sowie die Optionen 
der EDA und der EASA zur Verbesserung 
der gegenseitigen Anerkennung der 
militärischen Zertifizierung in der 
Europäischen Union;

40. weist auf die Vorschläge der 
Kommission hin, die darauf abzielen, die 
Anwendung von gemeinsamen Standards 
und Bescheinigungsverfahren für 
Verteidigungsausrüstung zu fördern; 
erwartet in dieser Hinsicht den Fahrplan 
der EDA und der Kommission für die 
Ausarbeitung von Industriestandards im 
Bereich Verteidigung sowie die Optionen 
der EDA und der EASA zur Verbesserung 
der gegenseitigen Anerkennung der 
militärischen Zertifizierung in der 
Europäischen Union; bedauert die 
Zurückhaltung der europäischen 
Normungsorganisationen, Normen für 
Verteidigungsprodukte zu liefern;

Or. en


