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5.12.2018 A8-0392/1 

Änderungsantrag 1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Erwägung G 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

G. in der Erwägung, dass die 

Globalisierung die gegenseitige 

Abhängigkeit verstärkt hat und die in 

Peking oder Washington getroffenen 

Entscheidungen direkte Auswirkungen 

auf unser Leben haben; in der Erwägung, 

dass die gegenseitige Abhängigkeit 

wiederum dazu geführt hat, dass sich die 

Öffentlichkeit weltweit der Tatsache 

bewusst geworden ist, dass transnationale 

Probleme transnationale Lösungen 

erfordern, und dass multilaterale 

Organisationen die globalen 

Ordnungspolitik verbessern müssen; 

G. in der Erwägung, dass die 

Globalisierung die gegenseitige 

Abhängigkeit verstärkt hat; in der 

Erwägung, dass die gegenseitige 

Abhängigkeit wiederum dazu geführt hat, 

dass sich die Öffentlichkeit weltweit der 

Tatsache bewusst geworden ist, dass 

transnationale Probleme eine 

transnationale Zusammenarbeit erfordern; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Änderungsantrag 2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Erwägung J 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

J. in der Erwägung, dass einige 

westliche Demokratien schutzbedürftiger 

und protektionistischer geworden sind 

und sich stärker nach innen gewandt 

haben und in einer Zeit, in der 

multilaterale Zusammenarbeit der einzige 

Weg ist, um auf globale 

Herausforderungen wirksam zu 

reagieren, zu extremen Positionen neigen; 

in der Erwägung, dass Mächte wie China 

oder Russland versuchen, dieses Vakuum 

zu füllen und die bestehende globale 

Ordnungspolitik, die auf dem Völkerrecht 

beruht, in Frage zu stellen, anstatt sie zu 

übernehmen; in der Erwägung, dass diese 

Staaten bei der 

Entwicklungszusammenarbeit einem 

anderen Konzept folgen, das nicht mit der 

Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit oder 

sonstigen demokratischen Reformen 

verbunden ist;  

entfällt 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Änderungsantrag 3 

Harald Vilimsky 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Erwägung K 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

K. in der Erwägung, dass der 

gemeinsame umfassende Aktionsplan mit 

dem Iran eine bedeutende multilaterale 

Leistung auf dem Weg zu einem stabilen 

und friedlichen Nahen Osten ist; in der 

Erwägung, dass die Entscheidung von 

Präsident Trump, den gemeinsamen 

umfassenden Aktionsplan mit dem Iran 

aufzukündigen und sekundäre 

Sanktionen gegen europäische 

Unternehmen zu verhängen, die legale 

Geschäfte mit dem Iran tätigen, sehr zu 

bedauern ist und die europäische 

Wirtschaftshoheit unterminiert, wobei 

zutage tritt, wie problematisch die 

Abhängigkeit der EU von dem auf dem 

Dollar basierenden Handelssystem ist; in 

der Erwägung, dass die EU und die 

Mitgliedstaaten bekräftigt haben, dass sie 

an dem gemeinsamen umfassenden 

Aktionsplan festhalten, und dass sie 

Maßnahmen ergriffen haben, um legitime 

europäische Wirtschaftsinteressen zu 

schützen;  

K. in der Erwägung, dass der 

gemeinsame umfassende Aktionsplan mit 

dem Iran eine bedeutende multilaterale 

Leistung auf dem Weg zu einem stabilen 

und friedlichen Nahen Osten ist; in der 

Erwägung, dass die EU und die 

Mitgliedstaaten bekräftigt haben, dass sie 

an dem gemeinsamen umfassenden 

Aktionsplan festhalten, und dass sie 

Maßnahmen ergriffen haben, um legitime 

europäische Wirtschaftsinteressen zu 

schützen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Änderungsantrag 4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Erwägung L 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

L. in der Erwägung, dass ISIS, Al-

Qaida und andere internationale 

terroristische Vereinigungen nach wie vor 

eine erhebliche Bedrohung für Europa und 

die Nationen der Welt darstellen;  

L. in der Erwägung, dass ISIS, Al-

Qaida und andere internationale 

terroristische Vereinigungen nach wie vor 

eine erhebliche Bedrohung für Europa und 

die Nationen der Welt darstellen; in der 

Erwägung, dass der politische Islam und 

die Organisationen mit Bezug zum 

politischen Islam eine der größten 

Bedrohungen für Europa und seine 

demokratischen Werte darstellen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Änderungsantrag 5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Erwägung M 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

M. in der Erwägung, dass die 

europäische Sicherheit auf dem Ziel einer 

gemeinsamen strategischen Autonomie 

beruht, wie in der Globalen Strategie der 

Union hervorgehoben wird; in der 

Erwägung, dass eine ehrgeizige, 

glaubwürdige und wirksame gemeinsame 

Außenpolitik durch angemessene 

finanzielle Ressourcen und Mittel 

unterstützt werden muss und auf einem 

kohärenten, rechtzeitigen und 

konsequenten Vorgehen der EU-

Mitgliedstaaten beruhen muss;  

M. in der Erwägung, dass die 

europäische Sicherheit auf dem Ziel einer 

gemeinsamen strategischen Autonomie 

beruht, wie in der Globalen Strategie der 

Union hervorgehoben wird; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Änderungsantrag 6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. betont, dass es an der Zeit ist, dass 

die Europäische Union ihr Schicksal 

selbst in die Hand nimmt; ist der 

Auffassung, dass die EU ihre Rolle als 

vollwertige, souveräne politische und 

wirtschaftliche Macht in den 

internationalen Beziehungen wahrnehmen 

sollte, die zur Lösung weltweiter Konflikte 

beiträgt und die globale Ordnungspolitik 

prägt; betont daher, dass eine echte 

gemeinsame europäische Außen- und 

Sicherheitspolitik, die auf strategischer 

Autonomie und ihrer Integration in die 

Bereiche Industrie und Operationen, 

auch in Bezug auf die Kapazitäten, 

erforderlich ist, um unsere gemeinsamen 

Interessen sowie unsere Grundsätze und 

Werte zu fördern;  

1. ist der Auffassung, dass die EU ihre 

Rolle als vollwertige politische und 

wirtschaftliche Macht in den 

internationalen Beziehungen wahrnehmen 

sollte; betont daher, dass eine echte 

gemeinsame europäische Außen- und 

Sicherheitspolitik erforderlich ist, um die 

gemeinsamen Interessen der 

Mitgliedstaaten zu fördern, betont, dass 

die führende Rolle Europas im weltweiten 

Kontext nur durch die Festlegung 

gemeinsamer Ziele für die Mitgliedstaaten 

unter Berücksichtigung der gesamten 

Bandbreite der unterschiedlichen sozialen 

und wirtschaftlichen Bedürfnisse gefestigt 

werden kann; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Änderungsantrag 7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. ist überzeugt, dass kein EU-

Mitgliedstaat allein wirksam auf die 

globalen Herausforderungen der 

Gegenwart reagieren kann; ist der 

Auffassung, dass die Mitgliedstaaten durch 

die Bündelung ihres Gewichts innerhalb 

der EU einen Einfluss in der Welt ausüben 

können, den sie sonst nicht hätten; ist 

überzeugt, dass 28 Mitgliedstaaten, die 

gemeinsam auf kohärente und einheitliche 

Standpunkte hinarbeiten und zusammen 

500 Millionen Bürger vertreten, bei 

internationalen Verhandlungen, bei der 

Förderung von Menschenrechten und 

Rechenschaftspflicht sowie bei der 

Festlegung internationaler Vorschriften 

und politischer, demokratischer, 

ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher 

Normen mehr Einfluss haben; ist 

außerdem der Auffassung, dass die 

Globalisierung unter dem Schutz des 

Sozialmodells der EU eine Chance für die 

EU-Bürger darstellen kann und keine 

Bedrohung sein muss, und dass dies von 

den europäischen und nationalen 

Entscheidungsträgern klar und positiv 

vermittelt werden muss; 

2. ist überzeugt, dass kein EU-

Mitgliedstaat allein wirksam auf die 

globalen Herausforderungen der 

Gegenwart reagieren kann; ist der 

Auffassung, dass die Mitgliedstaaten durch 

die Bündelung ihres Gewichts innerhalb 

der EU einen Einfluss in der Welt ausüben 

können, den sie sonst nicht hätten; ist 

überzeugt, dass 28 Mitgliedstaaten, die 

gemeinsam auf kohärente und einheitliche 

Standpunkte hinarbeiten und zusammen 

500 Millionen Bürger vertreten, bei 

internationalen Verhandlungen, bei der 

Förderung von Menschenrechten und 

Rechenschaftspflicht sowie bei der 

Festlegung internationaler Vorschriften 

und politischer, demokratischer, 

ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher 

Normen mehr Einfluss haben;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Änderungsantrag 8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. bedauert, dass die Mitgliedstaaten 

allzu oft ihre nationalen Interessen in den 

Vordergrund stellen, ungeachtet der 

möglichen Folgen auf europäischer 

Ebene, was die Geschlossenheit, 

Kohärenz und Wirksamkeit und somit die 

Glaubwürdigkeit der Europäischen Union 

als globaler Akteur beeinträchtigt; fordert 

eine bessere Aufgabenteilung, eine größere 

Solidarität und eine bessere Koordinierung 

zwischen der EU und den Mitgliedstaaten; 

weist erneut darauf hin, dass die 

außenpolitischen Maßnahmen der Union in 

sich stimmig sein und auf die anderen 

politischen Maßnahmen, die eine 

außenpolitische Dimension aufweisen, 

abgestimmt sein müssen und dass sie mit 

den internationalen Partnern koordiniert 

werden müssen; ist der Ansicht, dass eine 

gute Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten unerlässlich ist, um unsere 

Demokratie, unsere gemeinsamen Werte, 

unsere Freiheit sowie unsere Sozial- und 

Umweltstandards zu schützen; hält es für 

notwendig, die Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten, den Partnerländern 

und den internationalen Organisationen 

auszuweiten;  

3. betont, dass die Mitgliedstaaten in 

der Lage sind, ihre eigene Außenpolitik 

festzulegen, und dass dies nicht als 

Bedrohung, sondern als Chance zur 

Lösung diplomatischer Krisen und zur 

Verbesserung der diplomatischen und 

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
der Europäischen Union und Drittländern 

angesehen werden sollte; fordert eine 

bessere Aufgabenteilung, eine größere 

Solidarität und eine bessere Koordinierung 

zwischen der EU und den Mitgliedstaaten; 

weist erneut darauf hin, dass die 

außenpolitischen Maßnahmen der Union in 

sich stimmig sein und auf die anderen 

politischen Maßnahmen, die eine 

außenpolitische Dimension aufweisen, 

abgestimmt sein müssen und dass sie mit 

den internationalen Partnern koordiniert 

werden müssen; ist der Ansicht, dass eine 

gute Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten unerlässlich ist, um unsere 

Demokratie, unsere Freiheit sowie unsere 

Sozial- und Umweltstandards zu schützen; 

hält es für notwendig, die Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten, den 

Partnerländern und den internationalen 

Organisationen auszuweiten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Änderungsantrag 9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 – Spiegelstrich 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – ein Bekenntnis zum 

Multilateralismus und zu einer auf 

Regeln beruhenden internationalen 

Ordnung, mit Unterstützung des UN-

Systems und der regionalen Organisationen 

wie der OSZE; 

– eine gute Zusammenarbeit 

zwischen dem UN-System und regionalen 

Organisationen wie der OSZE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Änderungsantrag 10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. fordert, dass im Rahmen des 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 

(MFR) (2021-2027) angemessene 

Finanzmittel für das außenpolitische 

Handeln der Europäischen Union 

bereitgestellt werden und dass die 

Europäische Union ihre Ressourcen auf 

strategische Prioritäten konzentriert; 

weist auf die wichtige Rolle der externen 

Finanzierungsinstrumente der EU bei der 

Förderung der außenpolitischen 

Interessen der EU hin; betont, wie wichtig 

es ist, die Kohärenz, Wirksamkeit, 

Reaktionsfähigkeit und Flexibilität der 

externen Finanzierungsinstrumente zu 

stärken; betont, dass das Europäische 

Parlament auf angemessene Weise in die 

Kontrolle und strategische Steuerung der 

Instrumente einbezogen werden muss; ist 

der Ansicht, dass die wachsenden 

Herausforderungen in der Nachbarschaft 

der EU und in anderen Teilen der Welt 

deutlich höhere Mittel für außenpolitische 

Maßnahmen und eine erhebliche 

Stärkung der zivilen GSVP-Missionen 

erfordern;  

entfällt 

Or. en 

 

 


