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Änderungsantrag 13
Hilde Vautmans
im Namen der Renew-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert eine größere Solidarität und 
eine bessere Koordinierung zwischen der 
EU und den Mitgliedstaaten; weist erneut 
darauf hin, dass die außenpolitischen 
Maßnahmen der EU in sich stimmig sein 
und auf die anderen politischen 
Maßnahmen, die eine außenpolitische 
Dimension aufweisen, abgestimmt sein 
müssen und dass derartige politische 
Maßnahmen mit den internationalen 
Partnern koordiniert werden müssen; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten unerlässlich ist, um die 
Demokratie, die gemeinsamen Werte, die 
Freiheiten und die Sozial- und 
Umweltstandards der EU zu schützen; 
betont, dass die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten, den Partnerländern 
und den internationalen Organisationen 
ausgeweitet werden muss; weist erneut auf 
die Bedeutung von Artikel 24 Absatz 3 
EUV hin, in dem es heißt, dass die 
Mitgliedstaaten die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union vorbehaltlos 
im Geiste der Loyalität und der 
gegenseitigen Solidarität unterstützen und 
sich jeder Handlung enthalten müssen, die 
den Interessen der Union zuwiderläuft; 
betont, dass die Minister der 
Mitgliedstaaten im Rat „Auswärtige 
Angelegenheiten“ der Europäischen Union, 
wie im Vertrag vorgesehen, ihre Ansichten 

17. fordert eine größere Solidarität und 
eine bessere Koordinierung zwischen der 
EU und den Mitgliedstaaten; weist erneut 
darauf hin, dass die außenpolitischen 
Maßnahmen der EU in sich stimmig sein 
und auf die anderen politischen 
Maßnahmen, die eine außenpolitische 
Dimension aufweisen, abgestimmt sein 
müssen und dass derartige politische 
Maßnahmen mit den internationalen 
Partnern koordiniert werden müssen; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten unerlässlich ist, um die 
Demokratie, die gemeinsamen Werte, die 
Freiheiten und die Sozial- und 
Umweltstandards der EU zu schützen; 
betont, dass die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten, den Partnerländern 
und den internationalen Organisationen 
ausgeweitet werden muss; weist erneut auf 
die Bedeutung von Artikel 24 Absatz 3 
EUV hin, in dem es heißt, dass die 
Mitgliedstaaten die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union vorbehaltlos 
im Geiste der Loyalität und der 
gegenseitigen Solidarität unterstützen und 
sich jeder Handlung enthalten müssen, die 
den Interessen der Union zuwiderläuft; 
betont, dass die Minister der 
Mitgliedstaaten im Rat „Auswärtige 
Angelegenheiten“ der Europäischen Union, 
wie im Vertrag vorgesehen, ihre Ansichten 
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darlegen und politische Maßnahmen 
beschließen und dass die Mitgliedstaaten 
den VP/HR bei der Durchführung der 
politischen Maßnahme uneingeschränkt 
unterstützen müssen, sobald sie 
beschlossen wurde, ohne parallel dazu 
tätig zu werden;

darlegen und politische Maßnahmen 
beschließen und dass die Mitgliedstaaten 
den VP/HR bei der Durchführung der 
politischen Maßnahme auch im Rahmen 
ihrer eigenen diplomatischen 
Bemühungen uneingeschränkt 
unterstützen müssen, sobald sie 
beschlossen wurde;

Or. en


