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6.12.2017 A8-0350/1 

Änderungsantrag 1 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0350/2017 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

2017/2121(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 42 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

42. vertritt die Ansicht, dass die 

Schaffung einer starken 

Verteidigungsindustrie die technologische 

Unabhängigkeit der EU stärkt; fordert die 

Entwicklung der zur Verbesserung der 

Internetsicherheit benötigten industriellen 

und technologischen Ressourcen, unter 

anderem durch die Förderung eines 

Binnenmarkts für Produkte im Bereich der 

Internetsicherheit; fordert eine erhebliche 

Aufstockung der Finanzmittel und des 

Personals in den EU-Organen zur 

Verbesserung der Internetsicherheit der EU 

und ihrer Fähigkeit, Cyberangriffe 

abzuwehren; betont, dass die Abwehr von 

Cyberangriffen in das auswärtige Handeln 

und die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik eingebettet werden und 

die Fähigkeit zur Identifizierung von 

Cyberkriminalität verbessert werden muss;  

42. vertritt die Ansicht, dass die 

Schaffung einer effizienten 

Verteidigungsindustrie die technologische 

Unabhängigkeit der EU stärkt; fordert die 

Entwicklung der zur Verbesserung der 

Internetsicherheit benötigten industriellen 

und technologischen Ressourcen, unter 

anderem durch die Förderung eines 

Binnenmarkts für Produkte im Bereich der 

Internetsicherheit und damit verbundene 

strenge Exportkontrollvorschriften; 

fordert die Bereitstellung von 

Finanzmitteln und Personal in den EU-

Organen zur Verbesserung der 

Internetsicherheit der EU und ihrer 

Widerstandsfähigkeit gegen 
Cyberangriffe; betont, dass die Abwehr 

von Cyberangriffen in das auswärtige 

Handeln und die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik eingebettet werden und 

die Fähigkeit zur Identifizierung von 

Cyberkriminalität verbessert werden muss;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Änderungsantrag 2 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0350/2017 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

2017/2121(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. ist der Meinung, dass Europa die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

gemeinsamen Verteidigung weiter 

verstärken sollte, um seine gemeinsamen 

Werte und Grundsätze und seine 

strategische Autonomie zu verteidigen; 

betont, wie wichtig die Verknüpfung 

zwischen äußerer und innerer Sicherheit, 

einer besseren Nutzung der Ressourcen 

und der Risikokontrolle am Rande Europas 

ist; weist darauf hin, dass der 

Zusammenhang von Sicherheit und 

Entwicklung ein zentraler Grundsatz ist, 

dem auch der Ansatz der EU für externe 

Krisen und Konflikte folgt; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, das volle Potenzial des 

Vertrags von Lissabon in Bezug auf die 

Gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GSVP) zu entfalten 

und begrüßt in diesem Zusammenhang den 

Umsetzungsplan für Sicherheit und 

Verteidigung; befürwortet eine 

Überprüfung des Ansatzes, den die EU im 

Zusammenhang mit zivilen GSVP-

Missionen verfolgt, um die 

ordnungsgemäße Planung, Umsetzung und 

Unterstützung der Missionen zu 

gewährleisten; vertritt die Auffassung, dass 

die Europäische Verteidigungsagentur 

(EVA) und die Ständige Strukturierte 

Zusammenarbeit (PESCO) in vollem 

45. ist der Meinung, dass Europa die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

gemeinsamen Verteidigung weiter 

verstärken sollte, um seine gemeinsamen 

Werte und Grundsätze zu verteidigen; 

betont, wie wichtig die Verknüpfung 

zwischen äußerer und innerer Sicherheit, 

einer besseren Nutzung der Ressourcen 

und der Risikokontrolle am Rande Europas 

ist; weist darauf hin, dass der 

Zusammenhang von Sicherheit und 

Entwicklung ein zentraler Grundsatz ist, 

dem auch der Ansatz der EU für externe 

Krisen und Konflikte folgt; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, das volle Potenzial des 

Vertrags von Lissabon in Bezug auf die 

Gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GSVP) zu entfalten 

und nimmt in diesem Zusammenhang den 

Umsetzungsplan für Sicherheit und 

Verteidigung zur Kenntnis; befürwortet 

eine Überprüfung des Ansatzes, den die 

EU im Zusammenhang mit zivilen GSVP-

Missionen verfolgt, um die 

ordnungsgemäße Planung, Umsetzung und 

Unterstützung der Missionen zu 

gewährleisten; vertritt die Auffassung, dass 

die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 

(PESCO) und die Gefechtsverbände der 

EU in vollem Umfang genutzt werden 

sollten; fordert die Mitgliedstaaten 
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Umfang genutzt werden sollten; fordert die 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 

zusätzliche Mittel für diesen Zweck 

bereitzustellen; 

nachdrücklich auf, zusätzliche Mittel aus 

den nationalen Verteidigungshaushalten 
für diesen Zweck bereitzustellen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Änderungsantrag 3 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0350/2017 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

2017/2121(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. ist der Auffassung, dass die 

Europäische Union und ihre 

Mitgliedstaaten eine wirksame Außen- und 

Sicherheitspolitik entwickeln und bei 

Themen von gemeinsamem Interesse mit 

der NATO und anderen internationalen 

Partnern, den Vereinten Nationen, 

nichtstaatlichen Organisationen, 

Menschenrechtsverteidigern und anderen 

Akteuren zusammenarbeiten müssen, um 

weltweit für Frieden, Wohlstand und 

Stabilität einzutreten; betont, wie wichtig 

die Sensibilisierung und das politische 

Engagement für eine zügige Umsetzung 

einer ehrgeizigen, wirksamen und 

strukturierten GSVP sind; fordert den Rat, 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

nachdrücklich auf, die 

Kommunikationsprobleme der EU 

anzugehen und die Rechenschaftspflicht 

und Sichtbarkeit des auswärtigen Handelns 

der EU zu stärken; fordert die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe auf, in 

Bezug auf die Verteidigung gemäß der 

Globalen Strategie der EU und den Plänen 

der Kommission Ergebnisse zu liefern und 

die Entwicklung der Forschung und der 

Fähigkeiten der EU im 

Verteidigungsbereich zu verbessern;  

46. ist der Auffassung, dass die 

Europäische Union und ihre 

Mitgliedstaaten eine wirksame Außen- und 

Sicherheitspolitik entwickeln und bei 

Themen von gemeinsamem Interesse mit 

der NATO und anderen internationalen 

Partnern, den Vereinten Nationen, 

nichtstaatlichen Organisationen, 

Menschenrechtsverteidigern und anderen 

Akteuren zusammenarbeiten müssen, um 

weltweit für Frieden, Wohlstand und 

Stabilität einzutreten; betont, wie wichtig 

die Sensibilisierung und das politische 

Engagement für eine zügige Umsetzung 

einer ehrgeizigen, wirksamen und 

strukturierten GSVP sind; fordert den Rat, 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

nachdrücklich auf, die 

Kommunikationsprobleme der EU 

anzugehen und die Rechenschaftspflicht 

und Sichtbarkeit des auswärtigen Handelns 

der EU zu stärken; fordert die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe auf, in 

Bezug auf die Verteidigung gemäß der 

Globalen Strategie der EU und den Plänen 

der Kommission Ergebnisse zu liefern und 

die Entwicklung der Forschung und der 

Fähigkeiten der EU im 

Verteidigungsbereich durch eine sehr 

kooperative und effiziente Bündelung der 

relevanten nationalen Haushaltsmittel zu 



 

AM\1141403DE.docx  PE614.281v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

verbessern;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Änderungsantrag 4 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0350/2017 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

2017/2121(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

47. fordert die Kommission auf, den 

zunehmenden 

Sicherheitsherausforderungen in ihrem 

Vorschlag für den nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen (MFR) umfassend 

Rechnung zu tragen; vertritt die 

Auffassung, dass sowohl der Umfang als 

auch die Flexibilität des GASP-Haushalts 

den Erwartungen der Unionsbürger an die 

Rolle der EU als Garant von Sicherheit 

entsprechen muss; betont, dass eine globale 

Vision für die politischen Maßnahmen und 

Instrumente der EU im Bereich Sicherheit 

erforderlich ist, einschließlich einer 

ergebnisreichen Abstimmung mit dem 

vorgeschlagenen Europäischen 

Verteidigungsfonds; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Einhaltung der 

Vorgabe anzustreben, 2 % des BIP für 

Verteidigungszwecke auszugeben, und 20 

% ihres Verteidigungshaushalts für von der 

EVA als notwendig ermittelte 

Ausrüstungsgüter auszugeben; weist 

außerdem darauf hin, dass jede neue 

politische Maßnahme durch Finanzmittel 

aus neuen Quellen unterstützt werden 

muss; stellt fest, dass einige 

Mitgliedstaaten vor allem wegen knapper 

Finanzmittel Schwierigkeiten haben, ein 

sehr breites Spektrum an uneingeschränkt 

einsatzfähigen Verteidigungsfähigkeiten 

47. vertritt die Auffassung, dass sowohl 

der Umfang als auch die Flexibilität des 

GASP-Haushalts den Erwartungen der 

Unionsbürger an die Rolle der EU als 

Garant von Sicherheit entsprechen muss; 

betont, dass eine globale Vision für die 

politischen Maßnahmen und Instrumente 

der EU im Bereich Sicherheit erforderlich 

ist, einschließlich einer ergebnisreichen 

Abstimmung mit dem vorgeschlagenen 

Europäischen Verteidigungsfonds durch 

die Bündelung der relevanten nationalen 

Haushaltsmittel; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Einhaltung der 

Vorgabe anzustreben, 20 % ihres 

Verteidigungshaushalts für von der EVA 

als notwendig ermittelte Ausrüstungsgüter 

auszugeben; weist außerdem darauf hin, 

dass jede neue politische Maßnahme durch 

Finanzmittel aus den nationalen 

Verteidigungshaushalten unterstützt 

werden muss; stellt fest, dass einige 

Mitgliedstaaten vor allem wegen knapper 

Finanzmittel Schwierigkeiten haben, ein 

sehr breites Spektrum an uneingeschränkt 

einsatzfähigen Verteidigungsfähigkeiten 

aufrechtzuerhalten; fordert deshalb eine 

viel effizientere Zusammenarbeit und 

Abstimmung darüber, welche Fähigkeiten 

beibehalten werden sollten, damit sich die 

Mitgliedstaaten auf bestimmte Fähigkeiten 
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aufrechtzuerhalten; fordert deshalb eine 

verstärkte Zusammenarbeit und 

Abstimmung darüber, welche Fähigkeiten 

beibehalten werden sollten, damit sich die 

Mitgliedstaaten auf bestimmte Fähigkeiten 

spezialisieren und ihre Ressourcen 

effizienter verwenden können; ist der 

Auffassung, dass Interoperabilität von 

zentraler Bedeutung ist, wenn die 

Streitkräfte der Mitgliedstaaten 

kompatibler und stärker integriert sein 

sollen; weist darauf hin, dass auf GASP-

Mittel 2016 3,6 % der Mittel für 

Verpflichtungen in Rubrik 4 und 0,2 % des 

gesamten EU-Haushalts entfielen; 

bedauert, dass das Ausmaß der 

unzureichenden Ausschöpfung der Mittel 

des GASP-Kapitels und die systematischen 

Mittelübertragungen aus diesem Kapitel 

darauf hindeuten, dass es der EU dauerhaft 

an Ambitionen fehlt, als globaler Akteur 

aufzutreten; 

spezialisieren und ihre Ressourcen 

effizienter verwenden können; ist der 

Auffassung, dass Interoperabilität von 

zentraler Bedeutung ist, wenn die 

Streitkräfte der Mitgliedstaaten 

kompatibler und stärker integriert sein 

sollen; weist darauf hin, dass auf GASP-

Mittel 2016 3,6% der Mittel für 

Verpflichtungen in Rubrik 4 und 0,2 % des 

gesamten EU-Haushalts entfielen; 

bedauert, dass das Ausmaß der 

unzureichenden Ausschöpfung der Mittel 

des GASP-Kapitels und die systematischen 

Mittelübertragungen aus diesem Kapitel 

darauf hindeuten, dass es der EU dauerhaft 

an Ambitionen fehlt, als globaler Akteur 

aufzutreten; 

Or. en 

 

 


