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Änderungsantrag 4 
Elmar Brok 
im Namen der PPE-Fraktion 

Richard Howitt 
im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Jahresbericht der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik an das Europäische Parlament 

2014/2219(INI) 

Entschließungsantrag 
Paragraph 13 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. fordert eine Modernisierung des Netzes 

der EU-Delegationen, damit es den 

Bedürfnissen der EU-Außenpolitik im 

21. Jahrhundert Rechnung trägt, wozu eine 

Anpassung ihrer personellen Stärke und 

ihres Sachverstands gehört; stellt zum 

Beispiel fest, dass alle Delegationen, die 

sich in Konfliktzonen befinden, 

insbesondere in Ländern, in denen derzeit 

GSVP-Missionen durchgeführt werden, 

einen Experten für Verteidigungs- und 

Sicherheitsfragen in ihren Reihen haben 

sollten; fordert die HV/VP auf, die 

Befugnisse des Delegationsleiters 

gegenüber allen Mitarbeitern ungeachtet 

ihrer institutionellen Herkunft zu stärken 

und die Verwaltungsetats der Delegationen 

in Richtung einer einzelnen gemeinsamen 

Finanzierungsquelle zu vereinfachen; 

fordert eine Präzisierung der Meldewege; 

bedauert, dass das Potenzial für Synergien 

und Skaleneffekte, die sich aus einer 

verstärkten Zusammenarbeit zwischen den 

Botschaften der Mitgliedstaaten und den 

EU-Delegationen ergeben könnten, noch 

nicht vollständig ausgeschöpft ist; beharrt 

darauf, dass auf ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen von den 

Mitgliedstaaten entsandten Mitarbeitern 

13. fordert eine Modernisierung des Netzes 

der EU-Delegationen, damit es den 

Bedürfnissen der EU-Außenpolitik im 

21. Jahrhundert Rechnung trägt, wozu eine 

Anpassung ihrer personellen Stärke und 

ihres Sachverstands gehört; stellt zum 

Beispiel fest, dass alle Delegationen, die 

sich in Konfliktzonen befinden, 

insbesondere in Ländern, in denen derzeit 

GSVP-Missionen durchgeführt werden, 

einen Experten für Verteidigungs- und 

Sicherheitsfragen in ihren Reihen haben 

sollten; fordert die HV/VP auf, die 

Befugnisse des Delegationsleiters 

gegenüber allen Mitarbeitern ungeachtet 

ihrer institutionellen Herkunft zu stärken 

und die Verwaltungsetats der Delegationen 

in Richtung einer einzelnen gemeinsamen 

Finanzierungsquelle zu vereinfachen; 

fordert eine Präzisierung der Meldewege; 

bedauert, dass das Potenzial für Synergien 

und Skaleneffekte, die sich aus einer 

verstärkten Zusammenarbeit zwischen den 

Botschaften der Mitgliedstaaten und den 

EU-Delegationen ergeben könnten, noch 

nicht vollständig ausgeschöpft ist; beharrt 

darauf, dass auf ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen von den 

Mitgliedstaaten entsandten Mitarbeitern 



 

AM\1053334DE.doc  PE552.217v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

und EU-Beamten gemäß dem Beschluss 

des Rates vom 26. Juli 2010 über die 

Organisation und die Arbeitsweise des 

EAD auf allen Ebenen geachtet werden 

sollte; 

und EU-Beamten gemäß dem Beschluss 

des Rates vom 26. Juli 2010 über die 

Organisation und die Arbeitsweise des 

EAD auf allen Ebenen geachtet werden 

sollte, und weist darauf hin, dass es 

derzeit insbesondere in höheren 

Positionen wie der Delegationsleitung 

solch ein ausgewogenes Verhältnis nicht 

gibt; 

Or. en 

 

 


