
 

AM\1171285DE.docx  PE631.559v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

5.12.2018 A8-0392/23 

Änderungsantrag 23 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. fordert den EAD, die Kommission, 

den Rat und die einzelnen Mitgliedstaaten 

auf, strategisch zu handeln, indem sie 

einem integrierten Ansatz folgen und alle 

ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 

einsetzen, darunter Handel, Entwicklung, 

diplomatische, zivile und militärische 

Instrumente der Gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik (GSVP) sowie 

strategische Kommunikation und 

auswärtige Öffentlichkeitsarbeit, um den 

geopolitischen Einfluss und das Ansehen 
der Europäischen Union in der Welt 

generell zu stärken und ihre Interessen zu 

schützen, indem sie unter anderem die 

wirtschaftliche Souveränität und die 

strategische Autonomie der Europäischen 

Union stärken; unterstreicht den 

zusätzlichen Nutzen, den die Umwelt-, 

Kultur- und Wissenschaftsdiplomatie 

sowie andere Formen „alternativer“ 

Diplomatie hierbei haben können; 

8. fordert den EAD, die Kommission, 

den Rat und die einzelnen Mitgliedstaaten 

auf, strategisch zu handeln, indem sie 

einem integrierten Ansatz folgen und alle 

ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 

einsetzen, darunter Handel, Entwicklung, 

diplomatische, zivile und militärische 

Instrumente der Gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik (GSVP) sowie 

strategische Kommunikation und 

auswärtige Öffentlichkeitsarbeit, um den 

Beitrag der EU zu internationaler 

Sicherheit, Stabilität und Frieden zu 

stärken; unterstreicht den zusätzlichen 

Nutzen, den die Umwelt-, Kultur- und 

Wissenschaftsdiplomatie sowie andere 

Formen „alternativer“ Diplomatie hierbei 

haben können; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Änderungsantrag 24 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. ist der Auffassung, dass Soft Power 

und der Aufbau von Institutionen allein 

trotz ihrer Bedeutung nicht ausreichen 

können, um Einfluss in einer Welt 

auszuüben, in der Machtpolitik und Hard 

Power immer wichtiger werden; ist der 

Auffassung, dass die Wirksamkeit der 

Außenpolitik der Europäischen Union 

letztendlich in hohem Maße von einer 

wirksamen Kombination aus 

Instrumenten der Soft und der Hard 

Power, einschließlich des offenen 

Dialogs, von ihrer Fähigkeit, mit gutem 

Beispiel voranzugehen, und von den 

Ressourcen und Fähigkeiten,  auf die sie 

sich stützt, abhängen wird, einschließlich 

angemessener finanzieller Ressourcen, 

eines wirksamen Multilateralismus, einer 

Kombination aus Soft Power und einer 

glaubwürdigen Hard Power, der 

Bündelung militärischer Fähigkeiten und 

der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die 

Beschlussfassung in diesem 

Zusammenhang aufzugeben sowie mit der 

NATO und anderen gleichgesinnten 

Ländern zusammenzuarbeiten; 

24. ist der Auffassung, dass die Union 

mit der GSVP potenziell auch über ein 

wirksames militärisches Instrument 

verfügt und die Möglichkeit hat, einen 

wesentlichen Beitrag zur internationalen 

Sicherheit und Stabilität zu leisten; hält es 

für äußerst wichtig ist, politische und 

umfassende Strategien für anhaltende 

bewaffnete Konflikte zu entwickeln; ist der 

Auffassung, dass die militärische GSVP 

im Einklang mit dem Vertrag und den 

einschlägigen Konzepten und Strategien 

der Union nur im Rahmen einer 

umfassenderen politischen Strategie für 

Konflikte eingesetzt werden kann; betont, 

dass die militärische GSVP erheblich 

gestärkt werden muss, indem die Ad-hoc-

Strukturen beendet werden und die 

Zusammenarbeit zwischen den 

Streitkräften der Mitgliedstaaten 

dauerhaft wird, wenn dies zur Erfüllung 

der im Vertrag vorgesehenen 

militärischen Aufgaben erforderlich ist; 

fordert auch, dass bei der Verbesserung 

der militärischen Fähigkeiten die 

Bündelung und die gemeinsame Nutzung 

zur Regel und nicht zur Ausnahme 

gemacht wird; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Änderungsantrag 25 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24a. vertritt die Auffassung, dass die 

bevorzugte politische Reaktion der Union 

auf neu auftretende Risiken, Konflikte 

und Bedrohungen eine zivile bleiben 

sollte; bedauert zutiefst die erhebliche 

Kürzung der für die zivile 

Konfliktverhütung und 

Friedensförderung verfügbaren Mittel für 

den MFR 2021–2027 um zwei Drittel im 

Vergleich zur derzeitigen Finanziellen 

Vorausschau; fordert den EAD und die 

Kommission mit Nachdruck auf, diesen 

Standpunkt zu überprüfen und die 

Investitionen in die zivile 

Konfliktverhütung für den kommenden 

MFR zu verdoppeln; fordert auch eine 

deutliche Stärkung der zivilen GSVP-

Missionen in operativer Hinsicht; weist 

erneut darauf hin, dass die zivile GSVP 

gemäß dem Vertrag dazu dient, Krisen zu 

bewältigen und Institutionen in fragilen 

Post-Konflikt-Ländern zu stabilisieren, 

und nicht dazu, die Migration zu steuern; 

Or. en 



 

AM\1171285DE.docx  PE631.559v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

5.12.2018 A8-0392/26 

Änderungsantrag 26 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. begrüßt die verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten der EU im 

Verteidigungsbereich und die Maßnahmen 

zur Stärkung der militärischen Autonomie 

der Europäischen Union, insbesondere die 

Einrichtung einer einzigen europäischen 

Kommandozentrale in Brüssel für 

militärische Ausbildungsmissionen der EU 

und die Beseitigung von Hindernissen für 

den Einsatz von Gefechtsverbänden der 

EU; ist der Auffassung, dass die 

Einrichtung der Ständigen Strukturierten 

Zusammenarbeit bei 

Verteidigungsprojekten und die 

Koordinierte Jährliche Überprüfung der 

Verteidigung den Mitgliedstaaten helfen 

werden, ihre Zusammenarbeit im 

Verteidigungsbereich zu vertiefen und ihre 

Verteidigungshaushalte effektiver 

einzusetzen; begrüßt den Vorschlag der 

Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin für eine 

Europäische Friedensfazilität und den 

neuen Rahmen für zivile GSVP-Missionen 

sowie die Zusage, die militärische 

Mobilität voranzutreiben, um die 

strategische Autonomie Europas 

voranzutreiben, auch über die 

Europäische Interventionsinitiative; ist 

der Auffassung, dass die Entwicklung einer 

starken Verteidigungsindustrie die 

25. begrüßt die verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten der EU im 

Verteidigungsbereich und die Maßnahmen 

zur Stärkung der GSVP, insbesondere die 

Einrichtung einer einzigen europäischen 

Kommandozentrale in Brüssel für 

militärische Ausbildungsmissionen der EU 

und die Beseitigung von Hindernissen für 

den Einsatz von Gefechtsverbänden der 

EU; ist der Auffassung, dass die 

Einrichtung der Ständigen Strukturierten 

Zusammenarbeit bei 

Verteidigungsprojekten und die 

Koordinierte Jährliche Überprüfung der 

Verteidigung den Mitgliedstaaten helfen 

werden, ihre Zusammenarbeit im 

Verteidigungsbereich zu vertiefen und ihre 

Verteidigungshaushalte effektiver 

einzusetzen; begrüßt den Vorschlag der 

Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin für eine 

Europäische Friedensfazilität und den 

neuen Rahmen für einen Pakt für die zivile 

GSVP; ist der Auffassung, dass die 

Entwicklung einer effizienten 

Zusammenarbeit innerhalb der 

europäischen Verteidigungsindustrie das 

Potenzial hat, die für militärische GSVP-

Operationen erforderlichen Fähigkeiten, 

auch in Bezug auf Produkte im Bereich 

der Internetsicherheit, zu stärken und zu 
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technologische Unabhängigkeit der EU 

stärkt, auch durch die Förderung eines 

Binnenmarkts für Produkte im Bereich 

der Internetsicherheit, für die die 

Fähigkeiten der EU verbessert werden 

müssen; 

entwickeln; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Änderungsantrag 27 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0392/2018 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. ist der Auffassung, dass die 

Fähigkeit, zivile Experten und Streitkräfte 

in Konfliktgebiete auf der ganzen Welt zu 

entsenden, um Frieden und Stabilität zu 

fördern, eine wesentliche Voraussetzung 

dafür ist, zu einer glaubwürdigen 

politischen Macht zu werden, die in der 

Lage ist, die Prävention bewaffneter 

Konflikte, die Durchsetzung von 

Friedensabkommen und die Stabilisierung 

fragiler Situationen nach Konflikten zu 

gestalten; fordert den EAD und die 

Mitgliedstaaten auf, ausreichende zivile 

und militärische Fähigkeiten zu 

entwickeln, die das gesamte Spektrum der 

Fähigkeiten zu Lande, in der Luft, im 

Weltraum, auf See und im Internet 

abdecken, und auf ein rechtsverbindliches 

Instrument für völlig autonome 

Waffensysteme hinzuarbeiten, um die 

Ziele des Vertrags zu verteidigen; betont 

den Stellenwert einer laufenden 

Zusammenarbeit zwischen der 

Europäischen Union und der NATO, wie 

sie in der Globalen Strategie der EU und 

der Gemeinsamen Erklärung EU-NATO 

hervorgehoben wurde; betont, dass die 

Weiterentwicklung der Verteidigungsunion 

die Ziele der EU-Außenbeziehungen 

ergänzen sollte; 

26. ist der Auffassung, dass die 

Fähigkeit, zivile Experten und Streitkräfte 

in Konfliktgebiete auf der ganzen Welt zu 

entsenden, um Frieden und Stabilität zu 

fördern, eine wesentliche Voraussetzung 

dafür ist, zu einer glaubwürdigen 

politischen Macht zu werden, die in der 

Lage ist, die Prävention bewaffneter 

Konflikte, die Durchsetzung von 

Friedensabkommen und die Stabilisierung 

fragiler Situationen nach Konflikten zu 

gestalten; fordert den EAD und die 

Mitgliedstaaten auf, ausreichende zivile 

und militärische Fähigkeiten zu 

entwickeln, die das gesamte Spektrum der 

Fähigkeiten zu Lande, in der Luft, im 

Weltraum, auf See und im Internet 

abdecken, und auf ein rechtsverbindliches 

Instrument hinzuarbeiten, das völlig 

autonome Waffensysteme verbietet, um die 

Ziele des Vertrags zu verteidigen; betont 

den Stellenwert einer laufenden 

Zusammenarbeit zwischen der 

Europäischen Union und der NATO, wie 

sie in der Globalen Strategie der EU und 

der Gemeinsamen Erklärung EU-NATO 

hervorgehoben wurde; betont, dass die 

Weiterentwicklung der Verteidigungsunion 

die Ziele der EU-Außenbeziehungen 

ergänzen sollte; 



 

AM\1171285DE.docx  PE631.559v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Or. en 

 

 


