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Änderungsantrag 26 

Bodil Valero 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2017/2123(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. begrüßt den Vorschlag der 

Kommission, das Stabilitäts- und 

Friedensinstrument (IcSP) zu 

überarbeiten, um Maßnahmen zu 

unterstützen, die im Rahmen der Initiative 

zum Kapazitätsaufbau zur Förderung von 

Sicherheit und Entwicklung (CBSD) 

durchgeführt werden, die es der EU 

ermöglichen wird, den Kapazitätsaufbau 

und die Widerstandsfähigkeit in den 

Partnerländern finanziell zu unterstützen 

und einen Beitrag zur Stärkung der 

Fähigkeiten dieser Länder zu leisten; 

fordert den EAD und die Kommission auf, 

die CBSD-Initiative unverzüglich 

umzusetzen, die Wirksamkeit und 

Nachhaltigkeit der GSVP-Missionen zu 

verbessern und einem flexibleren und 

stärker integrierten EU-Ansatz zu folgen, 

bei dem Synergien zwischen zivilen und 

militärischen Mitteln genutzt werden; 

70. begrüßt die Schlussfolgerungen 

des Europäischen Rates, in dem der Rat 

aufgefordert wird, bis Juni 2018 eine 

Empfehlung zu einem neuen Instrument 

anzunehmen, in dem sämtliche 

Anforderungen an den Kapazitätsaufbau 

zur Förderung von Sicherheit und 

Entwicklung (CBSD) nach dem Jahr 2020 

erfasst werden, was im Einklang mit der 

Forderung des Parlaments steht, wie sie 

in Ziffer 47 seiner Entschließung vom 

22. November 2016 zu der europäischen 

Verteidigungsunion festgelegt wurde; 

fordert den Rat auf, dieses Instrument im 

Jahr 2018 zu schaffen; bedauert in 

diesem Zusammenhang den von der 

Kommission verabschiedeten Vorschlag 

zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 230/2014 zur Schaffung eines 

Instruments, das zu Stabilität und Frieden 

beiträgt (IcSP), und die in dieser 

Angelegenheit erzielte interinstitutionelle 

Vereinbarung zutiefst; ist der Auffassung, 

dass der Einsatz der IcSP-Verordnung 

nicht mit dem Unionsrecht und 

insbesondere der Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs vereinbar ist; 

ist der Überzeugung, dass die IcSP-

Verordnung einer Reform unterzogen 

werden sollte und sämtliche CBSD-

Elemente abgeschafft werden sollten, 

sobald vom Rat ein spezifisches 
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Instrument eingerichtet worden ist; 

Or. en 

 

 


