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Änderungsantrag 3
Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0054/2019
David McAllister
Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
(2019/2136(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0054/2019

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Umsetzung der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rates an das Europäische Parlament über die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,

– unter Hinweis auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen und die Schlussakte von Helsinki 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aus dem Jahr 
1975,

– unter Hinweis auf den Nordatlantikvertrag aus dem Jahr 1949 und die gemeinsame 
Erklärung vom 10. Juli 2018 über die Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) über die politische 
Rechenschaftspflicht1,

– unter Hinweis auf die 2016 verabschiedete Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 7. Juni 2017 mit dem Titel 
„Ein strategisches Konzept für Resilienz im Rahmen des auswärtigen Handelns der EU“ 
(JOIN(2017)0021),

– unter Hinweis auf die Erklärung von Sofia vom 17. Mai 2018 und die 
Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Juni 2018 und 18. Juni 2019 zur Erweiterung 

1 ABl. C 210 vom 3.8.2010, S. 1.
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sowie zum Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess,

– unter Hinweis auf die am 25. September 2015 verabschiedete Resolution 70/1 der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen mit dem Titel „Transformation unserer 
Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“,

– unter Hinweis auf die Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, mit 
der im Jahr 2000 die Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit festgelegt wurde,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 15. November 2017 an den Rat, die 
Kommission und den EAD zur Östlichen Partnerschaft im Vorfeld des Gipfeltreffens im 
November 20172,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A9‑0054/2019),

A. in der Erwägung, dass das Parlament die Pflicht und die Verantwortung hat, die 
Wirksamkeit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) infrage zu stellen;

B. in der Erwägung, dass derzeit der Rückzug traditioneller Partner von der Weltbühne, ein 
zunehmender Druck auf die Zusammenarbeit und auf Einrichtungen und ein immer 
stärkeres Auftreten regionaler Mächte zu beobachten ist;

C. in der Erwägung, dass der Islamismus heute eines der größten Probleme ist, durch die 
die öffentliche Sicherheit in Europa gefährdet wird, und sowohl in der EU als auch 
darüber hinaus rasch, entschlossen und koordiniert Maßnahmen ergriffen werden 
sollten;

D. in der Erwägung, dass die Befugnisse der nationalen Parlamente im Bereich ihrer 
nationalen Außen- und Sicherheitspolitik an erster Stelle stehen und geachtet werden 
sollten; in der Erwägung, dass eine übermäßig ambitionierte gemeinsame Außenpolitik 
die Sicherheit in Europa schwächen kann;

E. in der Erwägung, dass die Welt eine globale Machtverschiebung erlebt, wobei der 
geopolitische Wettbewerb eine vorherrschende Tendenz in der Außenpolitik ist, und 
daher Mechanismen und Fähigkeiten, mit denen rasch und auf geeignete Weise reagiert 
werden kann, erforderlich sind, die am besten durch die bestehenden Strukturen 
bereitgestellt werden können;

F. in der Erwägung, dass Unterdrückung, Massenmigration und unkontrollierte Migration 
zu den wesentlichen Ursachen für weltweite Konflikte zählen;

G. in der Erwägung, dass die Erweiterungspolitik der EU zu Instabilität beiträgt;

H. in der Erwägung, dass vor dem Hintergrund des Scheiterns wichtiger Übereinkünfte in 
den Bereichen Rüstungskontrolle und Abrüstung und angesichts „neu entstehender 

2 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 130.
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Technologien“ wie der Cybertechnologie und autonomer Waffen die Abrüstung, 
Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung wesentliche Schwerpunkte der Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU-Mitgliedstaaten werden sollten;

1. ist der Auffassung, dass die EU-Mitgliedstaaten die Instrumente im Zusammenhang mit 
dem Handel und der Entwicklung stärker nutzen sollten;

2. betont, dass die EU-Mitgliedstaaten von einem Ansatz, der auf Reaktion ausgerichtet 
ist, zu einem vorausschauenden Ansatz übergehen müssen und dass mit gleichgesinnten 
strategischen Partnern zusammengearbeitet werden muss, um die westlichen Werte zu 
verteidigen;

3. weist darauf hin, dass die von der EU geführten zivilen Missionen auf unwirksame 
Weise durchgeführt werden, und fordert die Kommission auf, eine unabhängige und 
transparente Prüfung aller früheren und laufenden internationalen zivilen und 
polizeilichen Operationen/Missionen vorzunehmen;

4. vertritt die Auffassung, dass die Konfliktprävention, die Friedenskonsolidierung und die 
friedliche Lösung langwieriger Konflikte, insbesondere in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der EU, in den nächsten Jahren für die EU-Mitgliedstaaten Priorität 
haben sollten;

5. weist erneut darauf hin, dass moderne Demokratien eine uneingeschränkt 
funktionsfähige Legislative benötigen, und betont unter diesem Aspekt, dass es wichtig 
ist, die Arbeit der Parlamente auf dem Westbalkan und in der Nachbarschaft zu 
unterstützen;

6. weist erneut auf die Souveränität der Mitgliedstaaten hin und betont, dass eine durch 
Zusammenarbeit und nicht durch Zwang gekennzeichnete Außen- und 
Sicherheitspolitik erforderlich ist;

7. fordert eine glaubwürdige Strategie für den Westbalkan, in der eine weitere Erweiterung 
um Länder wie Albanien, Bosnien und Herzegowina sowie das Kosovo ausgeschlossen 
werden sollte;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Fähigkeiten zu stärken und die Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch zu fördern, um zu verhindern, dass staatliche und 
nichtstaatliche Akteure aus Drittländern einen feindseligen Einfluss auf die 
Beschlussfassung der Mitgliedstaaten ausüben;

9. stellt fest, dass die Massenmigration und die unkontrollierte Migration zu den größten 
Bedrohungen für die Sicherheit in Europa zählen, und vertritt die Auffassung, dass 
dieses Problem im Mittelpunkt der Außen- und Sicherheitspolitik der Mitgliedstaaten 
stehen sollte;

10. hebt die vom Islamismus ausgehende Gefahr für Europa hervor und fordert, dass in 
Zusammenarbeit mit Partnern wie den Vereinigten Staaten und Russland gemeinsame 
Anstrengungen unternommen werden, um diese Herausforderung zu bewältigen;

11. betont, dass die Partnerschaft mit der Türkei und die entsprechenden 
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Erweiterungsverfahren beendet werden müssen, insbesondere vor dem Hintergrund der 
anhaltenden rechtswidrigen Maßnahmen des Landes wie die Invasion in Syrien und 
Libyen und der rechtswidrigen Bohrungen in Inselgebieten der souveränen Staaten 
Zypern und Griechenland;

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, dem Rat, der Kommission, dem Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sowie den Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.

Or. en


