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29.9.2021 A9-0250/1

Änderungsantrag 1
Tonino Picula, Berichterstatter

Bericht A9-0250/2021
Tonino Picula
Die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA
(2021/2038(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die EU bei 
der transatlantischen Zusammenarbeit und 
deren Vertiefung eine partnerschaftliche 
Vorreiterrolle zusammen mit den USA 
anstreben sollte, die auf die Verfolgung 
gemeinsamer Interessen ausgerichtet ist; In 
der Erwägung, dass die EU ihre 
strategische Autonomie in den 
verteidigungs- und wirtschaftspolitischen 
Beziehungen steigern sollte, um damit die 
transatlantischen Bindungen zu stärken und 
den gemeinsamen Einfluss der EU und der 
USA auf der Weltbühne zu stärken, aber 
auch im Hinblick darauf, mehr 
Verantwortung für die Bewältigung 
wichtiger globaler und regionaler 
Herausforderungen zu übernehmen und bei 
Bedarf in außen-, sicherheits- und 
verteidigungspolitischen Angelegenheiten 
eigenständig zu entscheiden und zu 
handeln;

F. in der Erwägung, dass die EU bei 
der transatlantischen Zusammenarbeit und 
deren Vertiefung eine partnerschaftliche 
Vorreiterrolle zusammen mit den USA 
anstreben sollte, die auf die Verfolgung 
gemeinsamer Interessen ausgerichtet ist; In 
der Erwägung, dass die EU auch ihre 
strategische Autonomie in den 
verteidigungs- und wirtschaftspolitischen 
Beziehungen steigern sollte, um damit ihre 
eigenen legitimen diplomatischen, 
sicherheitspolitischen und 
wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen 
und gleichzeitig die transatlantischen 
Bindungen zu stärken und den 
gemeinsamen Einfluss der EU und der 
USA auf der Weltbühne zu stärken, aber 
auch im Hinblick darauf, mehr 
Verantwortung für die Bewältigung 
wichtiger globaler und regionaler 
Herausforderungen zu übernehmen und bei 
Bedarf in außen-, sicherheits- und 
verteidigungspolitischen Angelegenheiten 
eigenständig zu entscheiden und zu 
handeln;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/2

Änderungsantrag 2
Tonino Picula, Berichterstatter

Bericht A9-0250/2021
Tonino Picula
Die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA
(2021/2038(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Unterstützung für 
eine starke transatlantische 
Zusammenarbeit, Partnerschaft und 
Freundschaft zwischen den USA und der 
EU, die in den vergangenen 70 Jahren zu 
Europas Entwicklung, Wohlstand und 
erfolgreicher Integration beigetragen hat 
und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
die Grundlage für seine Stabilität und 
Sicherheit ist; betont, dass die Beziehungen 
der EU zu den USA auf gemeinsamen 
Werten beruhen; weist erneut darauf hin, 
dass die politischen Systeme sowohl der 
USA als auch der EU auf demokratischen 
Grundsätzen, Rechtsstaatlichkeit und der 
Achtung der Grundfreiheiten beruhen; 
zeigt sich überzeugt, dass durch 
transatlantische Zusammenarbeit am besten 
zu einer friedlichen, nachhaltigen und 
konstruktiven Lösung der bestehenden 
globalen und regionalen 
Herausforderungen beigetragen werden 
kann, unter anderem durch die 
Konzentration auf einen nachhaltigen 
Wandel hin zu einer umweltfreundlichen 
Wirtschaft, wozu auch das Erreichen von 
CO2-Neutralität bis 2050 gehört, und die 
Überwindung von regionaler, sozialer, 
rassistischer und geschlechtsspezifischer 
Ungerechtigkeit; besteht darauf, dass die 
erneuerte transatlantische Partnerschaft auf 
der Gleichheit der Partner beruhen muss; 
betont gleichzeitig, dass die strategische 

2. bekräftigt seine Unterstützung für 
eine starke transatlantische 
Zusammenarbeit, Partnerschaft und 
Freundschaft zwischen den USA und der 
EU, die in den vergangenen 70 Jahren zu 
Europas Entwicklung, Wohlstand und 
erfolgreicher Integration beigetragen hat 
und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
die Grundlage für seine Stabilität und 
Sicherheit ist; betont, dass die Beziehungen 
der EU zu den USA auf gemeinsamen 
Werten beruhen; weist erneut darauf hin, 
dass die politischen Systeme sowohl der 
USA als auch der EU auf demokratischen 
Grundsätzen, Rechtsstaatlichkeit und der 
Achtung der Grundfreiheiten beruhen; 
zeigt sich überzeugt, dass durch 
transatlantische Zusammenarbeit am besten 
zu einer friedlichen, nachhaltigen und 
konstruktiven Lösung der bestehenden 
globalen und regionalen 
Herausforderungen beigetragen werden 
kann, unter anderem durch die 
Konzentration auf einen nachhaltigen 
Wandel hin zu einer umweltfreundlichen 
Wirtschaft, wozu auch das Erreichen von 
CO2-Neutralität bis 2050 gehört, und die 
Überwindung von regionaler, sozialer, 
rassistischer und geschlechtsspezifischer 
Ungerechtigkeit; besteht darauf, dass die 
erneuerte transatlantische Partnerschaft auf 
der Gleichheit der Partner beruhen muss; 
betont gleichzeitig, dass die strategische 
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Autonomie der EU nicht ohne eine 
qualitative Verbesserung der Umsetzung 
der Prioritäten und Grundsätze der EU-
Außen- und Verteidigungspolitik sowie 
eine ehrgeizige Partnerschaft und 
Zusammenarbeit mit den engsten 
Verbündeten der Union, wie den 
Vereinigten Staaten, erreicht werden kann;

Autonomie der EU nicht ohne eine 
qualitative Verbesserung der Umsetzung 
der Prioritäten und Grundsätze der EU-
Außen- und Verteidigungspolitik und der 
Fähigkeit der EU, bei Bedarf bei der 
Verfolgung ihrer legitimen Interessen 
autonom zu handeln, einschließlich einer 
ehrgeizigen Partnerschaft und 
Zusammenarbeit mit den engsten 
Verbündeten der Union, wie den 
Vereinigten Staaten, erreicht werden kann;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/3

Änderungsantrag 3
Tonino Picula, Berichterstatter

Bericht A9-0250/2021
Tonino Picula
Die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA
(2021/2038(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. ist zutiefst besorgt über die 
Annahme des Texas Heartbeat Act 
(Herzschlaggesetz) durch die texanische 
Legislative, wodurch Abtreibung de facto 
verboten wird, da es sich dabei um einen 
schwerwiegenden Angriff auf die 
sexuellen und reproduktiven Rechte von 
Frauen handelt; bedauert, dass der 
Oberste Gerichtshof der Vereinigten 
Staaten es in einer knappen 
Mehrheitsentscheidung abgelehnt hat, 
über die Annahme dieses beispiellosen 
Gesetzes zu entscheiden;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/4

Änderungsantrag 4
Tonino Picula, Berichterstatter

Bericht A9-0250/2021
Tonino Picula
Die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA
(2021/2038(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. betont, dass der Handels- und 
Technologierat Teil der positiven 
transatlantischen Handelsagenda ist und 
sein letztendliches Ziel darin besteht, 
demokratische Werte und Ethik in neue 
Technologien zu integrieren, um zu einer 
transparenten institutionellen Struktur zu 
werden und eine führende Rolle beim 
globalen digitalen Wandel zu 
übernehmen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass die konstituierende 
Sitzung wie geplant stattgefunden hat, 
obwohl Spannungen bestehen, die offen 
und ehrlich erörtert werden müssen; weist 
darauf hin, dass es möglich wäre, rasch 
Gewinne zu erzielen, die den bilateralen 
Handel fördern würden, und fordert 
daher beide Seiten nachdrücklich auf, 
sich auf konkrete, greifbare Ergebnisse zu 
konzentrieren; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Ergebnisse der ersten 
Tagung des Handels- und 
Technologierates vom 29. September in 
Pittsburgh, auf der konkrete Themen für 
jede der zehn Arbeitsgruppen festgelegt 
wurden; unterstützt unter anderem die 
Verpflichtung, bei der Vermeidung neuer 
und unnötiger Handelshemmnisse bei 
neuen und aufkommenden Technologien, 
bei der Überprüfung von Investitionen 
und der Ausfuhr von Gütern mit 
doppeltem Verwendungszweck 
zusammenzuarbeiten, sowie die 
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Verpflichtung, die Wirksamkeit von 
Maßnahmen zu verbessern, mit denen 
nicht marktbestimmte und 
handelsverzerrende Strategien und 
Praktiken angegangen werden; begrüßt 
die Ermittlung spezifischer Themen wie 
die Bewältigung der Herausforderungen, 
die von Nichtmarktwirtschaften 
ausgehen, und die Zusammenarbeit bei 
Arbeitnehmerrechten und 
handelsbezogenen 
Klimaschutzmaßnahmen in der 
Arbeitsgruppe für Herausforderungen im 
Welthandel; betont, wie wichtig die 
Zusammenarbeit bei der Festlegung 
internationaler Technologienormen ist; 
fordert die Einrichtung eines 
Unterausschusses für Handel und 
Technologie im Rahmen des 
Transatlantischen Dialogs der 
Gesetzgeber, um die exekutive Rolle des 
Handels- und Technologierats zu 
ergänzen und eine demokratische 
Kontrolle über diesen Rat auszuüben; 
betont, dass der Handels- und 
Technologierat – unbeschadet künftiger 
diesbezüglicher Initiativen – kein Forum 
für die Aushandlung eines 
Handelsabkommens zwischen der EU und 
den USA ist;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Änderungsantrag 5
Tonino Picula, Berichterstatter

Bericht A9-0250/2021
Tonino Picula
Die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA
(2021/2038(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. spricht sich für einen gemeinsamen 
Ansatz zur Bewältigung der COVID-19-
Krise aus, unter anderem durch 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von 
Impfstoffen; fordert die EU und die USA 
auf, zusammenzuarbeiten und bei den 
Bemühungen zur Bewältigung des 
Problems der Impfstoffknappheit eine 
Führungsrolle zu übernehmen, um 
sicherzustellen, dass Impfstoffe weltweit 
und so schnell wie möglich an möglichst 
viele Menschen ausgeliefert werden; weist 
darauf hin, dass die Welt mit einem 
weltweiten Mangel an Impfstoffen 
konfrontiert ist;  fordert die EU und die 
USA daher auf, mit den Herstellern 
zusammenzuarbeiten, um die weltweite 
Produktionskapazität für Impfstoffe und 
ihre Bestandteile zu erhöhen, um für 
Impfstoffgerechtigkeit zu sorgen; fordert 
beide Seiten auf, von jeglichen 
Ausfuhrbeschränkungen abzusehen, das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
Lieferketten sicherzustellen, den 
erforderlichen Technologietransfer 
sicherzustellen und die Vorsorge für 
künftige weltweite Gesundheitskrisen zu 
verbessern; legt beiden Seiten nahe, die 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen zu 
intensivieren, um den unentbehrlichen 
Zugang zu Arzneimitteln zu erleichtern;

53. spricht sich für einen gemeinsamen 
Ansatz zur Bewältigung der COVID-19-
Krise aus, unter anderem durch 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von 
Impfstoffen; fordert die EU und die USA 
auf, zusammenzuarbeiten und bei den 
Bemühungen zur Bewältigung des 
Problems der Impfstoffknappheit eine 
Führungsrolle zu übernehmen, um 
sicherzustellen, dass Impfstoffe weltweit 
und so schnell wie möglich an möglichst 
viele Menschen ausgeliefert werden; 
begrüßt die Ankündigung der 
Partnerschaft zwischen der EU und den 
USA, um die weltweiten Bemühungen um 
Impfungen gegen COVID-19 
voranzutreiben, indem bis zur 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen im kommenden Jahr 70 % der 
Weltbevölkerung geimpft werden; weist 
darauf hin, dass die Welt mit einem 
weltweiten Mangel an Impfstoffen 
konfrontiert ist; fordert die EU und die 
USA daher auf, mit den Herstellern 
zusammenzuarbeiten, um die weltweite 
Produktionskapazität für Impfstoffe und 
ihre Bestandteile zu erhöhen, um für 
Impfstoffgerechtigkeit zu sorgen; fordert 
beide Seiten auf, von jeglichen 
Ausfuhrbeschränkungen abzusehen, das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
Lieferketten sicherzustellen, den 
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erforderlichen Technologietransfer 
sicherzustellen und die Vorsorge für 
künftige weltweite Gesundheitskrisen zu 
verbessern; legt beiden Seiten nahe, die 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen zu 
intensivieren, um den unentbehrlichen 
Zugang zu Arzneimitteln zu erleichtern;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/6

Änderungsantrag 6
Tonino Picula, Berichterstatter

Bericht A9-0250/2021
Tonino Picula
Die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA
(2021/2038(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 94

Entschließungsantrag Geänderter Text

94. betont, dass in Bezug auf China 
Bereiche, in denen Übereinstimmung 
herrscht und eine Zusammenarbeit mit den 
USA möglich ist, sondiert werden müssen, 
und zwar insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Schutz der 
Menschen- und der Minderheitenrechte, 
der Deeskalation der Spannungen im Süd- 
und im Ostchinesischen Meer, in 
Hongkong und in der Taiwanstraße; betont 
die Bedeutung des VN-
Seerechtsübereinkommens als 
Rechtsgrundlage für die Lösung von 
Konflikten; bekräftigt seine Unterstützung 
gemeinsamer Konnektivitätsinitiativen; 
fordert die Abstimmung des Vorgehens im 
indopazifischen Raum; unterstützt in 
diesen und anderen Fragen von 
gemeinsamem Interesse eine engere 
Koordinierung;

94. betont, dass in Bezug auf China 
Bereiche, in denen Übereinstimmung 
herrscht und eine Zusammenarbeit und 
eine bessere Abstimmung und 
Konsultation zwischen den USA und der 
EU möglich ist, sondiert werden müssen, 
um transatlantische Spannungen zu 
vermeiden, wie sie beispielsweise im 
Anschluss an die Annahme – ohne 
Konsultation der Verbündeten der EU – 
des trilateralen Sicherheitsabkommens 
zwischen den USA und dem Vereinigten 
Königreich und Australien entstanden 
sind, das als AUKUS bezeichnet wird, 
insbesondere in Bezug auf den Schutz der 
Menschen- und Minderheitenrechte und 
die Deeskalation der Spannungen im Süd- 
und Ostchinesischen Meer, Hongkong und 
in der Taiwanstraße; betont die Bedeutung 
des VN-Seerechtsübereinkommens als 
Rechtsgrundlage für die Lösung von 
Konflikten; bekräftigt seine Unterstützung 
gemeinsamer Konnektivitätsinitiativen, 
auch im Rahmen der kürzlich 
angekündigten „Global Gateway“-
Strategie der EU;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Änderungsantrag 7
Tonino Picula, Berichterstatter

Bericht A9-0250/2021
Tonino Picula
Die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA
(2021/2038(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 95

Entschließungsantrag Geänderter Text

95. weist auf die laufende Arbeit an 
der EU-Strategie für den indopazifischen 
Raum hin und unterstreicht die 
geostrategische Bedeutung dieser Region, 
die Heimat gemeinsamer transatlantischer 
demokratischer Freunde und Partner wie 
Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland 
sowie Taiwan ist, und fordert eine 
verstärkte Partnerschaft und Koordinierung 
zwischen der Union und den USA für den 
indopazifischen Raum; weist darauf hin, 
wie wichtig die Pflege der Kontakte mit 
den ASEAN-Mitgliedern sowie mit dem 
Forum der pazifischen Inseln (PIF) ist;

95. begrüßt die aktuellen Fortschritte 
bei der EU-Strategie für den 
indopazifischen Raum, fordert ihre rasche 
und umfassende Umsetzung, da sie im 
Interesse der EU liegt und deren Werte 
fördern würde, und unterstreicht die 
geostrategische Bedeutung dieser Region, 
die Heimat gemeinsamer transatlantischer 
demokratischer Freunde und Partner wie 
Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland 
sowie Taiwan ist, und fordert eine 
verstärkte Partnerschaft und Koordinierung 
zwischen der Union und den USA für den 
indopazifischen Raum; weist darauf hin, 
wie wichtig die Pflege strategischer 
Kontakte mit den ASEAN-Mitgliedern 
sowie mit dem Forum der pazifischen 
Inseln (PIF) ist;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Änderungsantrag 8
Tonino Picula, Berichterstatter

Bericht A9-0250/2021
Tonino Picula
Die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA
(2021/2038(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 108

Entschließungsantrag Geänderter Text

108. räumt ein, dass die Lage 
Afghanistans auch nach dem Abzug der 
US- und der europäischen Streitkräfte 
weiterhin von gewaltigen 
Herausforderungen geprägt sein wird; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
transatlantische Gemeinschaft sich 
weiterhin für Frieden, Stabilität und 
Fortschritt in Afghanistan einsetzen muss; 
fordert nachdrücklich ein 
verantwortungsbewusstes, engagiertes 
Handeln gegenüber dem afghanischen 
Volk in Bezug auf die Unterstützung der 
innerafghanischen Friedensgespräche 
und der Wahrung der Grundfreiheiten und 
Menschenrechte unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechte ethnischer 
Minderheiten, von Mädchen und Frauen, 
einschließlich ihres Rechts auf Bildung 
und Öffentlichkeitsbeteiligung, sowie 
anderer gefährdeter Gruppen;

108. bedauert die gewaltsame 
Übernahme Afghanistans durch die 
Taliban nach dem Abzug der US- und der 
europäischen Streitkräfte und die daraus 
resultierenden weitverbreiteten 
Menschenrechtsverletzungen, 
insbesondere der Rechte von Mädchen, 
Frauen sowie ethnischen und religiösen 
Minderheiten, sowie die sich 
abzeichnende humanitäre Krise im Land; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 
transatlantische Gemeinschaft ihre 
Bemühungen um dauerhaften Frieden, 
Stabilität und Fortschritt in Afghanistan 
verstärken muss, indem sie die 
afghanische Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidiger, insbesondere 
Frauenrechtsaktivisten, politische 
Aktivisten, Journalisten, Akademiker, 
Künstler und andere gefährdete Gruppen 
und Personen unterstützt; fordert eine 
solide transatlantische Koordinierung und 
Konsultation, um Erkenntnisse über die 
terroristische Bedrohung, die von 
Afghanistan – insbesondere von ISIS, Al-
Qaida und ihren Verbündeten – ausgeht, 
zu gewinnen, zu bewahren und 
weiterzugeben; fordert einen 
konzertierten transatlantischen Ansatz, 
bei dem die Notwendigkeit eines 
operativen Engagements mit den Taliban 
für humanitäre Zwecke und 
Terrorismusbekämpfung mit klaren 
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Bedingungen für die künftige 
Zusammenarbeit mit der Taliban-
geführten Regierung verknüpft wird, 
wozu auch die Verpflichtung zur Achtung 
der Menschenrechte und zur Bekämpfung 
des Terrorismus gehören sollte; fordert 
eingehende transatlantische 
Überlegungen darüber, welche 
Erkenntnisse aus der Mission in 
Afghanistan gewonnen werden können, 
um die notwendigen Schlussfolgerungen 
für künftige Bemühungen um die 
Förderung von Stabilität, Sicherheit und 
verantwortungsvoller Staatsführung in 
der Welt zu ziehen; fordert die 
transatlantischen Partner ferner auf, mit 
allen Nachbarn Afghanistans 
zusammenzuarbeiten, wobei die Notlage 
der afghanischen Menschen, die dort 
Zuflucht gesucht haben, und die 
Notwendigkeit, ihnen zu helfen, zu 
berücksichtigen sind;

Or. en


