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1.4.2014 A7-0138/1 

Änderungsantrag 1 
Arnaud Danjean 
im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A7-0138/2014 
Arnaud Danjean 
Umfassendes Konzept der EU und seine Auswirkungen auf die Kohärenz des auswärtigen 

Handelns der EU 

2013/2146(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. vertritt die Auffassung, dass auch in 

anderen Teilen der Welt ein tiefgreifender 

geostrategischer Wandel stattfindet, der vor 

allem auf das Entstehen einer multipolaren 

internationalen Szene, in der neue Akteure 

konkurrierende regionale und globale 

Ansprüche geltend machen, zunehmende 

wechselseitige Abhängigkeiten, neue 

multidimensionale asymmetrische 

Bedrohungen, die Neuausrichtung der US-

amerikanischen Sicherheitspolitik auf den 

Asien-Pazifik-Raum, das zunehmende 

Ringen um Energie- und 

Ressourcensicherheit, die immer 

gravierenderen Auswirkungen des 

Klimawandels und eine schwerwiegende 

und lang anhaltende weltweite Finanz- und 

Wirtschaftskrise, von der alle 

Mitgliedstaaten der EU betroffen sind, 

zurückzuführen ist; 

1. vertritt die Auffassung, dass ein 

tiefgreifender geostrategischer Wandel 

stattfindet, der vor allem auf das Entstehen 

einer multipolaren internationalen Szene, 

in der neue Akteure konkurrierende 

regionale und globale Ansprüche geltend 

machen, zunehmende wechselseitige 

Abhängigkeiten, neue multidimensionale 

asymmetrische Bedrohungen, die 

Neuausrichtung der US-amerikanischen 

Sicherheitspolitik auf den Asien-Pazifik-

Raum, das zunehmende Ringen um 

Energie- und Ressourcensicherheit, die 

immer gravierenderen Auswirkungen des 

Klimawandels und eine schwerwiegende 

und lang anhaltende weltweite Finanz- und 

Wirtschaftskrise, von der alle 

Mitgliedstaaten der EU betroffen sind, 

zurückzuführen ist; 

Or. en 
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1.4.2014 A7-0138/2 

Änderungsantrag 2 
Arnaud Danjean 
im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A7-0138/2014 
Arnaud Danjean 
Umfassendes Konzept der EU und seine Auswirkungen auf die Kohärenz des auswärtigen 

Handelns der EU 

2013/2146(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 8 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. bedauert, dass es dem auswärtigen 

Handeln der Union trotz der Neuerungen 

des Vertrags von Lissabon in den 

Bereichen Entwicklung, Handel, Energie, 

Umwelt, Migration und anderen Bereichen 

von globaler Bedeutung nach wie vor an 

Kohärenz mangelt; hält es für bedenklich, 

dass die Kommission oft einen restriktiven 

Ansatz verfolgt, ihre eigenen 

Zuständigkeiten in diesen Bereichen 

abschirmt und ihre Abstimmung mit dem 

EAD auf ein Minimum beschränkt; 

8. bedauert, dass es dem auswärtigen 

Handeln der Union trotz der Neuerungen 

des Vertrags von Lissabon in den 

Bereichen Sicherheit, humanitäre 

Angelegenheiten, Entwicklung, Handel, 

Energie, Umwelt, Migration und anderen 

Bereichen von globaler Bedeutung nach 

wie vor an Kohärenz mangelt; hält es für 

bedenklich, dass die Kommission oft einen 

restriktiven Ansatz verfolgt, ihre eigenen 

Zuständigkeiten in diesen Bereichen 

abschirmt und ihre Abstimmung mit dem 

EAD auf ein Minimum beschränkt; 

Or. en 
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1.4.2014 A7-0138/3 

Änderungsantrag 3 
Arnaud Danjean 
im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A7-0138/2014 
Arnaud Danjean 
Umfassendes Konzept der EU und seine Auswirkungen auf die Kohärenz des auswärtigen 

Handelns der EU 

2013/2146(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 22 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. unterstützt mit Nachdruck das Konzept 

eines kohärenteren auswärtigen Handelns; 

betont, dass die EU keine enge Definition 

des umfassenden Ansatzes festlegen sollte; 

begrüßt, dass durch die gemeinsame 

Mitteilung ein Verständnis des 

umfassenden Ansatzes gefördert wird, der 

sämtliche Phasen des Konfliktzyklus oder 

sonstiger externer Krisen, von der 

Frühwarnung und Vorsorge, 

Konfliktverhütung, Krisenreaktion und 

Krisenbewältigung bis hin zum raschen 

Wiederaufbau, sowie die Stabilisierung 

und Friedenskonsolidierung umfasst, mit 

der den Ländern dabei geholfen werden 

soll, zu einer nachhaltigen und 

langfristigen Entwicklung zurückzukehren; 

betrachtet mit äußerster Sorge die 

Möglichkeit, dass außenpolitischen Zielen 

ein höherer Stellenwert als 

entwicklungspolitischen Grundsätzen und 

grundsatzorientierten humanitären 

Maßnahmen eingeräumt werden könnte; 

22. unterstützt mit Nachdruck das Konzept 

eines kohärenteren auswärtigen Handelns; 

betont, dass die EU keine enge Definition 

des umfassenden Ansatzes festlegen sollte; 

begrüßt, dass durch die gemeinsame 

Mitteilung ein Verständnis des 

umfassenden Ansatzes gefördert wird, der 

sämtliche Phasen des Konfliktzyklus oder 

sonstiger externer Krisen, von der 

Frühwarnung und Vorsorge, 

Konfliktverhütung, Krisenreaktion und 

Krisenbewältigung bis hin zum raschen 

Wiederaufbau, sowie die Stabilisierung 

und Friedenskonsolidierung umfasst, mit 

der den Ländern dabei geholfen werden 

soll, zu einer nachhaltigen und 

langfristigen Entwicklung zurückzukehren; 

weist darauf hin, dass außenpolitische 

Ziele nicht in Opposition zu 

entwicklungspolitischen Grundsätzen und 

grundsatzorientierten humanitären 

Maßnahmen gestellt werden sollten, da 

sich alle drei Politikbereiche gegenseitig 

ergänzen; 

 

Or. en 
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1.4.2014 A7-0138/4 

Änderungsantrag 4 
Arnaud Danjean 
im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A7-0138/2014 
Arnaud Danjean 
Umfassendes Konzept der EU und seine Auswirkungen auf die Kohärenz des auswärtigen 

Handelns der EU 

2013/2146(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 24 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. weist darauf hin, dass die 

grundsatzorientierte humanitäre Hilfe 

sowohl durch Artikel 214 AEUV als auch 

durch den Europäischen Konsens über die 

humanitäre Hilfe aus dem Jahr 2008 

geschützt wird; fordert, dass die 

humanitären Grundsätze der 

Menschlichkeit, Neutralität, 

Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 

gewahrt werden, die sowohl für die 

Wirksamkeit humanitärer Maßnahmen als 

auch für die Sicherheit der daran 

Beteiligten wesentlich sind; betont 

nachdrücklich, dass die Fähigkeit der 

Akteure der humanitären Hilfe, 

Unterstützung zu leisten, nicht durch die 

Ziele für die Terrorismusbekämpfung und 

die Sicherheitspolitik beeinträchtigt und 

die humanitäre Hilfe unter keinen 

Umständen für politische Ziele eingesetzt 

oder als Instrument zur Krisenbewältigung 

angesehen werden darf; betont, dass die 

humanitäre Hilfe nicht nur neutral sein 

muss, sondern auch so wahrgenommen 

werden muss, damit die bedürftigen 

Bevölkerungsgruppen erreicht werden 

können; erkennt an, dass eine 

bedarfsorientierte Bereitstellung von 

humanitärer Hilfe davon getrennt bleiben 

sollte, und fordert gleichzeitig ein größeres 

24. weist darauf hin, dass die 

grundsatzorientierte humanitäre Hilfe 

sowohl durch Artikel 214 AEUV als auch 

durch den Europäischen Konsens über die 

humanitäre Hilfe aus dem Jahr 2008 

geschützt wird; fordert, dass die 

humanitären Grundsätze der 

Menschlichkeit, Neutralität, 

Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 

gewahrt werden, die sowohl für die 

Wirksamkeit humanitärer Maßnahmen als 

auch für die Sicherheit der daran 

Beteiligten wesentlich sind; betont 

nachdrücklich, dass die Fähigkeit der 

Akteure der humanitären Hilfe, 

Unterstützung zu leisten, nicht durch die 

Ziele für die Terrorismusbekämpfung und 

die Sicherheitspolitik beeinträchtigt und 

die humanitäre Hilfe unter keinen 

Umständen für politische Ziele eingesetzt 

oder als Instrument zur Krisenbewältigung 

angesehen werden darf; betont, dass die 

humanitäre Hilfe nicht nur neutral sein 

muss, sondern auch so wahrgenommen 

werden muss, damit die bedürftigen 

Bevölkerungsgruppen erreicht werden 

können; erkennt an, dass einer 

bedarfsorientierten Bereitstellung von 

humanitärer Hilfe mehr Spielraum 

eingeräumt werden sollte, und fordert 
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Engagement in der Zusammenarbeit mit 

den Akteuren der humanitären Hilfe, um 

die Parameter ihrer jeweiligen 

Beziehungen zum umfassenden Ansatz 

besser festzulegen; 

gleichzeitig ein größeres Engagement in 

der Zusammenarbeit mit den Akteuren der 

humanitären Hilfe, um die Parameter ihrer 

jeweiligen Beziehungen zum umfassenden 

Ansatz besser festzulegen; 

Or. en 
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1.4.2014 A7-0138/5 

Änderungsantrag 5 
Arnaud Danjean 
im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A7-0138/2014 
Arnaud Danjean 
Umfassendes Konzept der EU und seine Auswirkungen auf die Kohärenz des auswärtigen 

Handelns der EU 

2013/2146(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 31 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

31. betont, dass die dürftige 

außenpolitische Handlungsfähigkeit der 

EU in Drittländern teilweise auf die 

mangelhafte Abstimmung und politische 

Planung bei den betroffenen Einrichtungen 

zurückzuführen ist; stellt fest, dass sich die 

Abstimmung zwar verbessert, seit die EU-

Delegationen die Koordinierung zwischen 

der EU und den Mitgliedstaaten 

übernommen haben, dass jedoch weitere 

Fortschritte erforderlich sind, um die 

außenpolitische Handlungsfähigkeit der 

EU in Drittländern weiter zu verbessern, 

insbesondere in Krisenregionen und in 

Verbindung mit Maßnahmen im Rahmen 

der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik; 

31. betont, dass die dürftige 

außenpolitische Handlungsfähigkeit der 

EU in Drittländern teilweise auf die 

mangelhafte Abstimmung und politische 

Planung bei den betroffenen Einrichtungen 

zurückzuführen ist; stellt fest, dass sich die 

Abstimmung zwar verbessert, seit die EU-

Delegationen die Koordinierung vor Ort 

übernommen haben, dass jedoch weitere 

Fortschritte erforderlich sind, um die 

außenpolitische Handlungsfähigkeit der 

EU in Drittländern weiter zu verbessern, 

insbesondere in Krisenregionen und in 

Verbindung mit Maßnahmen im Rahmen 

der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik; 

Or. en 

 

 


