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Änderungsantrag 285
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die Fortschritte bei der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO, die seit der gemeinsamen 
Erklärung in Warschau 2016 erzielt 
wurden; lobt die bei der Umsetzung des 
gemeinsamen Pakets von Vorschlägen vom 
Dezember 2017 erzielten Fortschritte, 
insbesondere die Intensivierung des 
politischen Dialogs zwischen der EU und 
der NATO auf allen Ebenen sowie den 
strukturierten Dialog über militärische 
Mobilität, die Bemühungen um die 
Sicherstellung einer größeren Kohärenz 
zwischen den jeweiligen Prozessen der 
Verteidigungsplanung und die engere 
Zusammenarbeit bei der Abwehr hybrider 
Bedrohungen und der Bekämpfung von 
Desinformationskampagnen; fordert die 
EU und die NATO auf, ihre auf 
gegenseitigen Nutzen ausgelegte 
Zusammenarbeit auszuweiten und ihre 
strategische Partnerschaft zu vertiefen;

24. begrüßt die Fortschritte bei der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO, die seit der gemeinsamen 
Erklärung in Warschau 2016 erzielt 
wurden; lobt die bei der Umsetzung des 
gemeinsamen Pakets von Vorschlägen vom 
Dezember 2017 erzielten Fortschritte, 
insbesondere die Intensivierung des 
politischen Dialogs zwischen der EU und 
der NATO auf allen Ebenen sowie den 
strukturierten Dialog über militärische 
Mobilität, die Bemühungen um die 
Sicherstellung einer größeren Kohärenz 
zwischen den jeweiligen Prozessen der 
Verteidigungsplanung und die engere 
Zusammenarbeit bei der Cybersicherheit 
und -abwehr sowie der Abwehr hybrider 
Bedrohungen und der Bekämpfung von 
Desinformationskampagnen; fordert die 
EU und die NATO auf, ihre auf 
gegenseitigen Nutzen ausgelegte 
Zusammenarbeit auszuweiten und ihre 
strategische Partnerschaft zu vertiefen;

Or. en

Änderungsantrag 286
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die Fortschritte bei der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO, die seit der gemeinsamen 

24. begrüßt die Fortschritte bei der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO, die seit der gemeinsamen 
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Erklärung in Warschau 2016 erzielt 
wurden; lobt die bei der Umsetzung des 
gemeinsamen Pakets von Vorschlägen vom 
Dezember 2017 erzielten Fortschritte, 
insbesondere die Intensivierung des 
politischen Dialogs zwischen der EU und 
der NATO auf allen Ebenen sowie den 
strukturierten Dialog über militärische 
Mobilität, die Bemühungen um die 
Sicherstellung einer größeren Kohärenz 
zwischen den jeweiligen Prozessen der 
Verteidigungsplanung und die engere 
Zusammenarbeit bei der Abwehr hybrider 
Bedrohungen und der Bekämpfung von 
Desinformationskampagnen; fordert die 
EU und die NATO auf, ihre auf 
gegenseitigen Nutzen ausgelegte 
Zusammenarbeit auszuweiten und ihre 
strategische Partnerschaft zu vertiefen;

Erklärung in Warschau 2016 erzielt 
wurden; lobt die bei der Umsetzung des 
gemeinsamen Pakets von Vorschlägen vom 
Dezember 2017 erzielten Fortschritte, 
insbesondere die Intensivierung des 
politischen Dialogs zwischen der EU und 
der NATO auf allen Ebenen sowie den 
strukturierten Dialog über militärische 
Mobilität, die Bemühungen um die 
Sicherstellung einer größeren Kohärenz 
zwischen den jeweiligen Prozessen der 
Verteidigungsplanung und die engere 
Zusammenarbeit bei der Abwehr hybrider 
Bedrohungen und der Bekämpfung von 
Desinformationskampagnen; fordert die 
EU und die NATO auf, ihre auf 
gegenseitigen Nutzen ausgelegte 
Zusammenarbeit, unter anderem bei 
Missionen und Operationen, auszuweiten 
und ihre strategische Partnerschaft zu 
vertiefen;

Or. en

Änderungsantrag 287
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. betont, wie wichtig es ist, die 
Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO im Bereich der militärischen 
Mobilität weiterhin zu stärken; fordert die 
EU und die NATO in diesem 
Zusammenhang auf, in ihren 
Beziehungen sämtliche Abweichungen 
und Unterschiede im Bereich der 
militärischen Mobilität zu ermitteln und 
zu harmonisieren, was auch für 
Abweichungen und Unterschiede gilt, die 
mit Infrastruktur, Terminologie, 
rechtlichen Aspekten und den Zielen der 
Umsetzung der militärischen Mobilität in 
Verbindung stehen; betont insbesondere, 
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dass die Bedingungen und Regelungen 
der Mitgliedstaaten für die Durchquerung 
von NATO-Truppen harmonisiert und die 
Zollschranken und Regelungsverfahren, 
aufgrund derer es dabei an den 
Grenzkontrollpunkten im Fall einer 
möglichen Intervention im Hoheitsgebiet 
eines EU-Mitgliedstaats zu 
Verzögerungen kommen könnte, beseitigt 
werden müssen;

Or. ro

Änderungsantrag 288
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. hebt hervor, wie wichtig die 
militärische Mobilität ist; betont, wie 
wichtig es ist, dass Projekte im Bereich 
der militärischen Mobilität im nächsten 
MFR mit angemessenen Haushaltsmittel 
bedacht werden; betont die 
Komplementarität der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO zur 
Verbesserung der militärischen Mobilität 
in der gesamten Europäischen Union; 
begrüßt, dass das Projekt der 
militärischen Mobilität Teil der SSZ ist;

Or. en

Änderungsantrag 289
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. begrüßt in dieser Hinsicht die 
Operation „Atlantic Resolve“ und die 
verstärkte Vornepräsenz der NATO auf 
dem europäischen Kontinent und erkennt 
die Bedeutung von NATO-Truppen an, 
wenn es gilt, Russland von weiteren 
Aggressionen abzuhalten und im Falle 
eines Konflikts entscheidende 
Unterstützung zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 290
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. erkennt an, dass eine enge 
Zusammenarbeit auch mit Drittstaaten 
und über die Befehls- und 
Planungsstrukturen der NATO erfolgen 
sollte; ist der Ansicht, dass eine solche 
Zusammenarbeit unabdingbare 
Fähigkeiten wie den Transport zwischen 
Einsatzgebieten, der für Operationen in 
der Peripherie der Europäischen Union 
unerlässlich ist, ermöglichen wird;

Or. en

Änderungsantrag 291
Emmanuel Maurel
Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 

entfällt
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Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 
dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen 
Kräftedispositivs“ die Entwicklung der 
EU-Verteidigungsfähigkeiten auch der 
Allianz zugutekommen wird;

Or. fr

Änderungsantrag 292
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 
dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen 
Kräftedispositivs“ die Entwicklung der 
EU-Verteidigungsfähigkeiten auch der 
Allianz zugutekommen wird;

25. hebt hervor, dass die NATO für 
einen Großteil der Instabilität in den 
Nachbarländern Europas verantwortlich 
ist, insbesondere für die Folgen des 
illegalen Angriffskriegs gegen Libyen, der 
zum Zusammenbruch des libyschen 
Staats geführt hat, sowie zur Rückkehr 
der Sklaverei zum ersten Mal seit 100 
Jahren, zur Ausbreitung bewaffneter 
Milizen, die während des Bombardements 
und des Krieges zum Zwecke eines 
Regimewechsels von der NATO bewaffnet 
und unterstützt wurden und die in viele 
der an Libyen grenzenden Länder 
eingedrungen sind und zum Beispiel in 
Sirte Taten begangen haben, die 
Kriegsverbrechen gleichkommen; stellt 
fest, dass die NATO wiederholt gegen das 
Völkerrecht verstoßen hat und keine 
Streitmacht für Frieden oder Stabilität in 
der Welt ist;

Or. en

Änderungsantrag 293
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Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 
dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen Kräftedispositivs“ 
die Entwicklung der EU-
Verteidigungsfähigkeiten auch der Allianz 
zugutekommen wird;

25. weist darauf hin, dass die NATO 
für diejenigen Mitgliedstaaten, die 
ebenfalls Mitglieder der 
Nordatlantikvertrags-Organisation sind, 
nach wie vor der Eckpfeiler für die 
gemeinsame Verteidigung ist, wie dies im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ausdrücklich 
festgelegt ist; vertritt die Auffassung, dass 
die Zusammenarbeit der EU und der 
NATO ergänzend sein muss und unter 
Achtung der jeweiligen Besonderheiten 
und Aufgaben erfolgt; stellt mit Besorgnis 
fest, dass die Solidarität der Allianz nach 
dem türkischen Vorgehen im östlichen 
Mittelmeerraum durch Divergenzen 
eindeutig untergraben wurde; weist erneut 
darauf hin, dass in Übereinstimmung mit 
dem Grundsatz des „einzigen 
Kräftedispositivs“ die Entwicklung der 
EU-Verteidigungsfähigkeiten auch der 
Allianz zugutekommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 294
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; stellt fest, dass es sich bei 
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dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen Kräftedispositivs“ 
die Entwicklung der EU-
Verteidigungsfähigkeiten auch der Allianz 
zugutekommen wird;

GSVP-Tätigkeiten um kleine Einsätze 
innerhalb der europäischen Peripherie 
handelt, deren Personalressourcen und 
Ziele begrenzt sind, und erkennt an, dass 
die EU die Befehls- und 
Verteidigungsplanungsstrukturen der 
NATO weder nachbilden noch ersetzen 
kann; weist erneut darauf hin, dass in 
Übereinstimmung mit dem Grundsatz des 
„einzigen Kräftedispositivs“ die 
Entwicklung der EU-
Verteidigungsfähigkeiten auch der Allianz 
zugutekommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 295
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 
dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen Kräftedispositivs“ 
die Entwicklung der EU-
Verteidigungsfähigkeiten auch der Allianz 
zugutekommen wird;

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 
dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen Kräftedispositivs“ 
die Entwicklung der EU-
Verteidigungsfähigkeiten keine 
Konkurrenz für das Bündnis darstellt und 
auch insgesamt den Kapazitäten der EU 
und der Allianz zugutekommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 296
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
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Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 
dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen Kräftedispositivs“ 
die Entwicklung der EU-
Verteidigungsfähigkeiten auch der Allianz 
zugutekommen wird;

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 
dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen Kräftedispositivs“ 
die Entwicklung der 
Verteidigungsfähigkeiten im Rahmen der 
militärischen GSVP auch der Allianz 
zugutekommen wird, was die Länder 
anbelangt, die beiden Organisationen 
angehören;

Or. en

Änderungsantrag 297
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hebt hervor, dass die NATO für 
diejenigen Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
Mitglieder der Nordatlantikvertrags-
Organisation sind, nach wie vor der 
Eckpfeiler für die gemeinsame 
Verteidigung ist; weist erneut darauf hin, 
dass in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz des „einzigen Kräftedispositivs“ 
die Entwicklung der EU-
Verteidigungsfähigkeiten auch der Allianz 
zugutekommen wird;

25. weist darauf hin, dass die NATO 
für diejenigen Mitgliedstaaten, die 
ebenfalls Mitglieder der 
Nordatlantikvertrags-Organisation sind, 
nach wie vor der Eckpfeiler für die 
gemeinsame Verteidigung ist; weist erneut 
darauf hin, dass in Übereinstimmung mit 
dem Grundsatz des „einzigen 
Kräftedispositivs“ die Entwicklung der 
EU-Verteidigungsfähigkeiten auch der 
Allianz zugutekommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 298
Traian Băsescu
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, dass die EU und die NATO 
zusammenarbeiten müssen, um 
gemeinsam und effizient gegen die 
Bedrohungen für die maritime Sicherheit 
vorzugehen, zu denen grenzübergreifende 
und organisierte Kriminalität, darunter 
Netzwerke der organisierten Kriminalität, 
gehören, die illegaler Migration, Waffen- 
und Drogenhandel, Schmuggel und der 
Piraterie auf See Vorschub leisten;

Or. ro

Änderungsantrag 299
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. stellt fest, dass die EU durch eine 
wirksamere Zusammenarbeit im Bereich 
der Sicherheit und Verteidigung in 
größerem Maße zur Sicherstellung ihrer 
eigenen Sicherheit und zur Bewältigung 
von Herausforderungen wie dem Kampf 
gegen den Terrorismus leisten könnte;

Or. en

Änderungsantrag 300
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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25a. betont, wie wichtig es ist, 
gemeinsame Schulungen und Übungen 
der europäischen Streitkräfte sowie 
parallele und koordinierte Wehrübungen 
der EU und der NATO zu organisieren 
und durchzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 301
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. befürwortet nachdrücklich die 
strategische Partnerschaft zwischen der EU 
und den VN bei der Krisenbewältigung und 
der zivilen, polizeilichen und militärischen 
Friedenssicherung; begrüßt die 
Fortschritte, die bei der Umsetzung der 
acht gemeinsam identifizierten und 
vereinbarten Prioritäten der EU und der 
VN für Friedensoperationen und 
Krisenbewältigung 2019–2021 erzielt 
wurden; stellt fest, dass einige 
Fortschritte bei der Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen Missionen und 
Operationen vor Ort erzielt wurden, 
ebenso wie bei der Agenda für Frauen, 
Frieden und Sicherheit und damit bei der 
Umsetzung des Aktionsplans der EU für 
Frauen, Frieden und Sicherheit sowie im 
Hinblick auf die Konfliktprävention und 
auf die politischen und strategischen 
Ebenen; fordert die EU und die VN auf, 
weitere Möglichkeiten für eine engere 
Zusammenarbeit zu prüfen, insbesondere 
in gemeinsamen Einsatzgebieten, in 
Bereichen wie der Planung der Übergabe 
von Missionen, 
Unterstützungsmaßnahmen vor Ort, 
Informationsaustausch außerhalb von 
Missionsgebieten und Krisenplanung 
angesichts von COVID-19 sowie in den 

26. nimmt die strategische 
Partnerschaft zwischen der EU und den 
Vereinten Nationen bei der 
Krisenbewältigung und der zivilen, 
polizeilichen und militärischen 
Friedenssicherung zur Kenntnis; fordert 
die EU und die Vereinten Nationen auf, 
weitere Möglichkeiten für eine engere 
Zusammenarbeit insbesondere im 
Hinblick auf die Einhaltung des 
Völkerrechts und der Charta der 
Vereinten Nationen zu prüfen;
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Bereichen Klima und Verteidigung;

Or. en

Änderungsantrag 302
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. befürwortet nachdrücklich die 
strategische Partnerschaft zwischen der EU 
und den VN bei der Krisenbewältigung und 
der zivilen, polizeilichen und militärischen 
Friedenssicherung; begrüßt die 
Fortschritte, die bei der Umsetzung der 
acht gemeinsam identifizierten und 
vereinbarten Prioritäten der EU und der 
VN für Friedensoperationen und 
Krisenbewältigung 2019–2021 erzielt 
wurden; stellt fest, dass einige Fortschritte 
bei der Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen Missionen und Operationen vor 
Ort erzielt wurden, ebenso wie bei der 
Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit 
und damit bei der Umsetzung des 
Aktionsplans der EU für Frauen, Frieden 
und Sicherheit sowie im Hinblick auf die 
Konfliktprävention und auf die politischen 
und strategischen Ebenen; fordert die EU 
und die VN auf, weitere Möglichkeiten 
für eine engere Zusammenarbeit zu 
prüfen, insbesondere in gemeinsamen 
Einsatzgebieten, in Bereichen wie der 
Planung der Übergabe von Missionen, 
Unterstützungsmaßnahmen vor Ort, 
Informationsaustausch außerhalb von 
Missionsgebieten und Krisenplanung 
angesichts von COVID-19 sowie in den 
Bereichen Klima und Verteidigung;

26. nimmt die strategische 
Partnerschaft zwischen der EU und den 
Vereinten Nationen bei der 
Krisenbewältigung und der zivilen, 
polizeilichen und militärischen 
Friedenssicherung zur Kenntnis; nimmt 
die Fortschritte zur Kenntnis, die bei der 
Umsetzung der acht gemeinsam 
identifizierten und vereinbarten Prioritäten 
der EU und der Vereinten Nationen für 
Friedensoperationen und 
Krisenbewältigung 2019–2021 erzielt 
wurden; stellt fest, dass einige Fortschritte 
bei der Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen Missionen und Operationen vor 
Ort erzielt wurden, ebenso wie bei der 
Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit 
und damit bei der Umsetzung des 
Aktionsplans der EU für Frauen, Frieden 
und Sicherheit sowie im Hinblick auf die 
Konfliktprävention und auf die politischen 
und strategischen Ebenen;

Or. en



PE660.087v04-00 14/119 AM\1218440DE.docx

DE

Änderungsantrag 303
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. befürwortet nachdrücklich die 
strategische Partnerschaft zwischen der EU 
und den VN bei der Krisenbewältigung 
und der zivilen, polizeilichen und 
militärischen Friedenssicherung; begrüßt 
die Fortschritte, die bei der Umsetzung der 
acht gemeinsam identifizierten und 
vereinbarten Prioritäten der EU und der 
VN für Friedensoperationen und 
Krisenbewältigung 2019–2021 erzielt 
wurden; stellt fest, dass einige Fortschritte 
bei der Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen Missionen und Operationen vor 
Ort erzielt wurden, ebenso wie bei der 
Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit 
und damit bei der Umsetzung des 
Aktionsplans der EU für Frauen, Frieden 
und Sicherheit sowie im Hinblick auf die 
Konfliktprävention und auf die politischen 
und strategischen Ebenen; fordert die EU 
und die VN auf, weitere Möglichkeiten für 
eine engere Zusammenarbeit zu prüfen, 
insbesondere in gemeinsamen 
Einsatzgebieten, in Bereichen wie der 
Planung der Übergabe von Missionen, 
Unterstützungsmaßnahmen vor Ort, 
Informationsaustausch außerhalb von 
Missionsgebieten und Krisenplanung 
angesichts von COVID-19 sowie in den 
Bereichen Klima und Verteidigung;

26. befürwortet nachdrücklich die 
strategische Partnerschaft zwischen der EU 
und den VN bei der Krisenbewältigung 
und der zivilen, polizeilichen und 
militärischen Friedenssicherung; begrüßt 
die Fortschritte, die bei der Umsetzung der 
acht gemeinsam identifizierten und 
vereinbarten Prioritäten der EU und der 
VN für Friedensoperationen und 
Krisenbewältigung 2019–2021 erzielt 
wurden; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, mehr zur 
Friedenssicherung der Vereinten 
Nationen beizutragen, und fordert die 
EU-Organe auf, diesbezüglich 
Unterstützung zu leisten; stellt fest, dass 
einige Fortschritte bei der Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen Missionen 
und Operationen vor Ort erzielt wurden, 
ebenso wie bei der Agenda für Frauen, 
Frieden und Sicherheit und damit bei der 
Umsetzung des Aktionsplans der EU für 
Frauen, Frieden und Sicherheit sowie im 
Hinblick auf die Konfliktprävention und 
auf die politischen und strategischen 
Ebenen; fordert die EU und die VN auf, 
weitere Möglichkeiten für eine engere 
Zusammenarbeit zu prüfen, insbesondere 
in gemeinsamen Einsatzgebieten, in 
Bereichen wie der Planung der Übergabe 
von Missionen, Unterstützungsmaßnahmen 
vor Ort, Informationsaustausch außerhalb 
von Missionsgebieten und Krisenplanung 
angesichts von COVID-19 sowie in den 
Bereichen Klima und Verteidigung;

Or. en
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Änderungsantrag 304
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. nimmt zur Kenntnis, dass sich das 
Vereinigte Königreich bis zum Ende des 
Übergangszeitraums am 31. Dezember 
2020 aus den GSVP-Missionen und -
Operationen der EU zurückziehen wird; 
hebt hervor, dass für eine etwaige 
Beteiligung des Vereinigten Königreichs 
an GSVP-Missionen und -Operationen 
eine Rahmenvereinbarung zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich 
erforderlich wäre; fordert das Vereinigte 
Königreich auf, sich an 
Krisenbewältigungsoperationen der EU, 
an der Entwicklung der 
Verteidigungsfähigkeiten, an der 
Tätigkeit der einschlägigen EU-
Agenturen sowie an Projekten im 
Rahmen der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) zu beteiligen; 
betont im Allgemeinen, dass eine 
derartige Beteiligung strengen 
Bedingungen unterliegen sollte, indem 
eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet 
wird, um die Wahrung der 
Beschlussfassungsautonomie der EU 
sowie der Souveränität des Vereinigten 
Königreichs und den Grundsatz der 
Ausgewogenheit von Rechten und 
Pflichten sicherzustellen, und dass die 
Beteiligung auf der Grundlage wirksamer 
Gegenseitigkeit erfolgen muss; hebt 
hervor, dass eine derartige Beteiligung 
des Vereinigten Königreichs als eines 
Drittlandes mit einem gerechten und 
angemessenen finanziellen Beitrag 
einhergehen sollte; weist darauf hin, dass 
das Vereinigte Königreich die souveräne 
Entscheidung getroffen hat, zum 
Drittstaat zu werden, was mit 
Konsequenzen hinsichtlich der Art und 
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Intensität einer solchen Partnerschaft 
verbunden ist;

Or. en

Änderungsantrag 305
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. hält es für wesentlich, eine 
intensive, enge und besondere 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich in den 
Bereichen Verteidigung und Sicherheit zu 
pflegen, da sich sowohl die EU als auch 
das Vereinigte Königreich im selben 
strategischen Umfeld befinden und mit 
den gleichen Bedrohungen für ihren 
Frieden und ihre Sicherheit konfrontiert 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 306
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass die Resolution 1325 
des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit zwanzig Jahre nach ihrer 
Verabschiedung systematischer umgesetzt 
und die EU-Agenda für Frauen, Frieden 
und Sicherheit gestärkt wird; fordert bei 
der Ausgestaltung der GSVP der EU eine 
sinnvolle Berücksichtigung der 

entfällt
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Geschlechtergleichstellung, insbesondere 
durch ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis in der Personal- 
und Führungsstruktur von GSVP-
Missionen und -Operationen sowie durch 
spezielle Schulungen für das eingesetzte 
Personal;

Or. en

Änderungsantrag 307
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass die Resolution 1325 
des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit zwanzig Jahre nach ihrer 
Verabschiedung systematischer umgesetzt 
und die EU-Agenda für Frauen, Frieden 
und Sicherheit gestärkt wird; fordert bei 
der Ausgestaltung der GSVP der EU eine 
sinnvolle Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung, insbesondere 
durch ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis in der Personal- 
und Führungsstruktur von GSVP-
Missionen und -Operationen sowie durch 
spezielle Schulungen für das eingesetzte 
Personal;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 308
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass die Resolution 1325 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
zu Frauen, Frieden und Sicherheit zwanzig 
Jahre nach ihrer Verabschiedung 
systematischer umgesetzt und die EU-
Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit 
gestärkt wird; fordert bei der 
Ausgestaltung der GSVP der EU eine 
sinnvolle Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung, insbesondere 
durch ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis in der Personal- 
und Führungsstruktur von GSVP-
Missionen und -Operationen sowie durch 
spezielle Schulungen für das eingesetzte 
Personal;

27. fordert, dass die Resolution 1325 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
zu Frauen, Frieden und Sicherheit zwanzig 
Jahre nach ihrer Verabschiedung 
systematischer umgesetzt und die EU-
Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit 
gestärkt wird;

Or. en

Änderungsantrag 309
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass die Resolution 1325 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
zu Frauen, Frieden und Sicherheit zwanzig 
Jahre nach ihrer Verabschiedung 
systematischer umgesetzt und die EU-
Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit 
gestärkt wird; fordert bei der Ausgestaltung 
der GSVP der EU eine sinnvolle 
Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung, insbesondere 
durch ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis in der Personal- 
und Führungsstruktur von GSVP-
Missionen und -Operationen sowie durch 
spezielle Schulungen für das eingesetzte 
Personal;

27. fordert, dass die Resolution 1325 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
zu Frauen, Frieden und Sicherheit zwanzig 
Jahre nach ihrer Verabschiedung 
systematischer umgesetzt und die EU-
Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit 
gestärkt wird; fordert bei der Ausgestaltung 
der GSVP der EU eine sinnhafte 
Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung unter 
Sicherstellung des Vorrangs von 
Fertigkeiten und Qualifikationen, 
insbesondere durch ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis in der Personal- 
und Führungsstruktur von GSVP-
Missionen und -Operationen sowie durch 
spezielle Schulungen für das eingesetzte 
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Personal;

Or. en

Änderungsantrag 310
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. empfiehlt fortgesetzte dauerhafte 
Beziehungen zur Afrikanischen Union 
(AU) in allen vier Bereichen, die auf dem 
fünften Gipfeltreffen zwischen der EU 
und der AU im November 2017 festgelegt 
wurden, einschließlich der Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit, des Friedens, der 
Sicherheit und der verantwortungsvollen 
Staatsführung; schlägt vor, die 
Bemühungen der AU um die 
Operationalisierung der Afrikanischen 
Friedens- und Sicherheitsarchitektur 
unter uneingeschränkter Achtung des 
Bestrebens der AU, „afrikanische 
Lösungen für afrikanische Probleme“ 
anzubieten, weiterhin angemessen zu 
unterstützen; würdigt die positiven 
Ergebnisse, die bisher durch 
friedensunterstützende Einsätze und 
GSVP-Missionen und -Operationen unter 
Führung der AU auf dem Kontinent 
erzielt wurden; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, ihre nationalen 
Maßnahmen in Bereichen, in denen 
GSVP-Missionen auf EU-Ebene 
durchgeführt werden, untereinander 
abzustimmen, damit für ein einheitliches 
Vorgehen gesorgt wird;

Or. en

Änderungsantrag 311
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
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Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert die EU ferner auf, ihren 
auf dem vierten EU-Afrika-Gipfel 
eingegangenen Verpflichtungen 
nachzukommen und zur Förderung der 
wirtschaftlichen und politischen Stabilität 
beizutragen und der afrikanischen 
Bereitschaftstruppe weitere Unterstützung 
ihrer Fähigkeiten zu gewähren; erkennt 
an, dass eine engere Zusammenarbeit mit 
den bestehenden regionalen Kräften wie 
der Afrikanischen Union, der G5 der 
Sahelzone und der 
Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten (ECOWAS) 
sowie den USA für erfolgreiche 
Operationen in Afrika von entscheidender 
Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 312
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Group

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert die Umsetzung der 
Resolution 2250 des VN-Sicherheitsrates 
zu Jugend, Frieden und Sicherheit und 
eine sinnvolle Einbeziehung der Jugend 
und ihrer Perspektiven in die 
Konfliktanalysen, mit denen die GSVP-
Missionen und -Operationen unterstützt 
werden; fordert Maßnahmen der EU im 
Hinblick auf bessere Möglichkeiten einer 
sinnvollen Beteiligung junger Menschen 
an der Wahrung und Förderung von 



AM\1218440DE.docx 21/119 PE660.087v04-00

DE

Frieden und Sicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 313
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. erinnert daran, dass die 
Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich 
eine der Säulen der transatlantischen 
Zusammenarbeit ist und nach wie vor von 
entscheidender Bedeutung für die 
gemeinsamen Sicherheits- und 
Handelsinteressen der EU und der USA 
sowie der Verbündeten und Partnerländer 
ist, und bekräftigt daher, dass engere 
Beziehungen vonnöten sind;

Or. en

Änderungsantrag 314
Lukas Mandl

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. bekräftigt, dass das Vereinigte 
Königreich trotz des Brexits ein enger 
strategischer Partner der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bleibt, und bekräftigt 
daher seine Forderung nach einer 
möglichst engen Sicherheitspartnerschaft 
mit dem Vereinigten Königreich;

Or. en
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Änderungsantrag 315
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. weist auf die fortschreitende 
Verschlechterung des Sicherheitsumfelds 
der EU hin, in dem mehrere 
Bedrohungen die Sicherheit der 
Europäischen Union, ihrer 
Mitgliedstaaten und ihrer Bürger 
beeinträchtigen oder beeinträchtigen 
könnten; stellt fest, dass diese 
Bedrohungen unterschiedliche Formen 
annehmen, wie bewaffnete Konflikte und 
instabile Staaten auf dem europäischen 
Kontinent sowie in seiner unmittelbaren 
und seiner erweiterten Nachbarschaft, 
Terrorismus, hybride Bedrohungen und 
Kriegsführung (Cyberangriffe, CBRN-
Bedrohungen, gegen die EU und ihre 
Mitgliedstaaten ausländische 
Einmischung und Desinformation usw.), 
nachlassende Abrüstungsbemühungen 
und Aufweichung der internationalen 
Rüstungskontrollregelungen, aber auch 
Bedrohungen im Bereich 
lebensnotwendiger natürlicher 
Ressourcen, unsichere 
Energieversorgung und Klimawandel;

Or. en

Änderungsantrag 316
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. nimmt die zunehmende 
Zusammenarbeit des sogenannten 
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Viererkreises (bestehend aus den USA, 
Japan, Australien und Indien) im 
indopazifischen Raum zur Kenntnis und 
betont, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten ihre strategische 
Partnerschaft mit gleichgesinnten Nicht-
NATO-Partnern wie unter anderem 
Australien, Indien und Japan weiter 
ausbauen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 317
Lukas Mandl

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. betont, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten ihre strategischen 
Partnerschaften mit gleichgesinnten 
Nicht-NATO-Staaten wie unter anderem 
Australien, Bosnien und Herzegowina, 
Israel, Japan, Korea, Kosovo und Serbien 
weiter ausbauen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 318
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
allen bereits vereinbarten Aspekten 
weiterhin mit den ASEAN-Ländern 
zusammenzuarbeiten; betont ferner, dass 
bei den wirtschaftlichen Umgangsformen 
und der Terrorismusbekämpfung 
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zusammengearbeitet werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 319
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 27 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27c. nimmt die wachsende politische, 
wirtschaftliche, ökologische, 
sicherheitspolitische und strategische 
Bedeutung des nördlichen Polarkreises 
zur Kenntnis; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit 
mit dem Arktischen Rat in allen Fragen 
von EU-Interesse fortzusetzen und eine 
umfassende Strategie für die Region zu 
entwerfen;

Or. en

Änderungsantrag 320
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 27 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27d. fordert die EU auf, die 
anhaltenden und zunehmenden 
Bedrohungen für den Schutz und die 
Erhaltung des kulturellen Erbes 
anzugehen und gegen den Schmuggel von 
Kulturgütern, insbesondere in 
Konfliktgebieten, vorzugehen; stellt fest, 
dass Gesellschaften dadurch, dass sie 
ihres kulturellen Erbes und ihrer 
historischen Wurzeln beraubt werden, 
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anfälliger für Radikalisierung und für 
dschihadistische Ideologien weltweit 
werden; fordert die EU auf, eine 
umfassende Strategie zu entwickeln, um 
solchen Bedrohungen entgegenzuwirken;

Or. en

Änderungsantrag 321
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union 
und für mehr Einheit, Solidarität und 
Resilienz in Europa zugenommen hat; 
begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates 
vom Juni 2020, in der eine stärkere 
Europäische Union befürwortet wird, die 
Frieden und Sicherheit fördert und ihre 
Bürger schützt;

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
das Völkerrecht und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, von vielen Entscheidungsträgern 
in Europa infrage gestellt werden, die auf 
die Militarisierung der EU und das 
Schüren alter Konflikte fixiert sind, 
anstatt sich um den inneren 
Zusammenhalt der EU zu bemühen; stellt 
mit Besorgnis fest, dass einige Akteure die 
COVID-19-Pandemie nutzen , um 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen zu verstärken, und dass 
insbesondere einige von ihnen eine 
übermäßig aggressive Haltung gegenüber 
unseren Nachbarn im Osten wie Russland 
und China einnehmen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, 
zusammenzuarbeiten, um unsere 
gemeinsame außenpolitische Ausrichtung 
vor dem Hintergrund der dringendsten 
Anliegen, denen wir auf globaler Ebene 
gegenüberstehen, neu zu bewerten, 
insbesondere angesichts globaler 
Gesundheitskrisen, globaler Ungleichheit 
und des Zusammenbruchs der 
Klimasysteme; betont, dass aufgrund des 
Ausmaßes und der Bandbreite der 
Herausforderungen, mit denen wir 
Menschen als Art konfrontiert sind, eine 
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deutlich verstärkte internationale 
Zusammenarbeit, Unterstützung und 
Solidarität und die notwendige 
Umlenkung der Ressourcen weg vom 
Militarismus und hin zu den Menschen 
erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 322
Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union und 
für mehr Einheit, Solidarität und Resilienz 
in Europa zugenommen hat; begrüßt die 
Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 
2020, in der eine stärkere Europäische 
Union befürwortet wird, die Frieden und 
Sicherheit fördert und ihre Bürger schützt;

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union und 
für mehr Einheit, Solidarität und Resilienz 
in Europa zugenommen hat; begrüßt die 
Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 
2020, in der eine stärkere Europäische 
Union befürwortet wird, die Frieden und 
Sicherheit fördert und ihre Bürger schützt; 
betont, dass eine kohärentere 
Außenpolitik eine Voraussetzung für eine 
stärkere Rolle der EU auf der 
internationalen Bühne ist, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, zur Beschlussfassung 
mit qualifizierter Mehrheit überzugehen, 
zumindest in Fragen mit Bezug auf die 
Menschenrechte und die Umsetzung von 
Sanktionen;

Or. en
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Änderungsantrag 323
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union und 
für mehr Einheit, Solidarität und Resilienz 
in Europa zugenommen hat; begrüßt die 
Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 
2020, in der eine stärkere Europäische 
Union befürwortet wird, die Frieden und 
Sicherheit fördert und ihre Bürger schützt;

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
einige globale Akteure und eine 
zunehmende Zahl regionaler Akteure die 
auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, bewusst umgehen oder zu 
zerstören versuchen; stellt fest, dass durch 
die COVID-19-Pandemie weltweit 
bestehende Anfälligkeiten und Spannungen 
offenbart und verstärkt wurden; betont, 
dass durch die Pandemie die öffentliche 
Unterstützung für eine Union, die weniger 
abhängig vom Rest der Welt ist, mehr 
Schutz bietet und autonomer ist, sowie für 
eine stärkere Rolle der Europäischen 
Union und für mehr Einheit, Solidarität 
und Resilienz in Europa zugenommen hat; 
begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates 
vom Juni 2020, in denen eine stärkere 
Europäische Union befürwortet wird, die 
Frieden und Sicherheit fördert und ihre 
Bürger schützt;

Or. en

Änderungsantrag 324
Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
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die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union und 
für mehr Einheit, Solidarität und Resilienz 
in Europa zugenommen hat; begrüßt die 
Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 
2020, in der eine stärkere Europäische 
Union befürwortet wird, die Frieden und 
Sicherheit fördert und ihre Bürger schützt;

die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung, der Multilateralismus und die 
Werte dauerhafter Frieden, Wohlstand und 
Freiheit, welche die Grundlage der 
Europäischen Union bilden, infrage gestellt 
werden; stellt fest, dass durch die COVID-
19-Pandemie weltweit bestehende 
Anfälligkeiten und Spannungen offenbart 
und verstärkt wurden; betont, dass durch 
die Pandemie die öffentliche Unterstützung 
für eine stärkere Rolle der Europäischen 
Union und für mehr Einheit, Solidarität 
und Resilienz in Europa zugenommen hat; 
begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates 
vom Juni 2020, in denen eine stärkere 
Europäische Union befürwortet wird, die 
Frieden und Sicherheit fördert und ihre 
Bürger schützt; betont, dass das 
Engagement der Europäischen Union für 
einen wirksamen Multilateralismus, bei 
dem die Vereinten Nationen im 
Mittelpunkt stehen, ein zentrales Element 
der Außenpolitik der EU ist;

Or. en

Änderungsantrag 325
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union 
und für mehr Einheit, Solidarität und 

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; nimmt die Schlussfolgerungen des 
Rates vom Juni 2020 zur Kenntnis, in 
denen eine stärkere Europäische Union 
befürwortet wird, die Frieden und 
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Resilienz in Europa zugenommen hat; 
begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates 
vom Juni 2020, in der eine stärkere 
Europäische Union befürwortet wird, die 
Frieden und Sicherheit fördert und ihre 
Bürger schützt;

Sicherheit fördert und ihre Bürger schützt;

Or. en

Änderungsantrag 326
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union und 
für mehr Einheit, Solidarität und Resilienz 
in Europa zugenommen hat; begrüßt die 
Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 
2020, in der eine stärkere Europäische 
Union befürwortet wird, die Frieden und 
Sicherheit fördert und ihre Bürger schützt;

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung, der Multilateralismus und die 
Werte dauerhafter Frieden, Wohlstand und 
Freiheit, welche die Grundlage der 
Europäischen Union bilden, infrage gestellt 
werden; stellt fest, dass durch die COVID-
19-Pandemie weltweit neue Anfälligkeiten 
und Spannungen offenbart und bestehende 
verstärkt wurden; betont, dass durch die 
Pandemie die öffentliche Unterstützung für 
eine stärkere Rolle der Europäischen Union 
und für mehr Einheit, Solidarität und 
Resilienz in Europa zugenommen hat; 
begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates 
vom Juni 2020, in denen eine stärkere 
Europäische Union befürwortet wird, die 
Frieden und Sicherheit fördert und ihre 
Bürger schützt;

Or. en

Änderungsantrag 327
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union und 
für mehr Einheit, Solidarität und Resilienz 
in Europa zugenommen hat; begrüßt die 
Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 
2020, in der eine stärkere Europäische 
Union befürwortet wird, die Frieden und 
Sicherheit fördert und ihre Bürger schützt;

28. erklärt sich besorgt darüber, dass 
die auf Regeln basierende internationale 
Ordnung und die Werte dauerhafter 
Frieden, Wohlstand und Freiheit, welche 
die Grundlage der Europäischen Union 
bilden, infrage gestellt werden; stellt fest, 
dass durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit bestehende Anfälligkeiten und 
Spannungen offenbart und verstärkt 
wurden; betont, dass durch die Pandemie 
die öffentliche Unterstützung für eine 
stärkere Rolle der Europäischen Union und 
für mehr Einheit, Solidarität und Resilienz 
in Europa zugenommen hat; begrüßt die 
Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 
2020, in der eine stärkere und autonome 
Europäische Union befürwortet wird, die 
Frieden und Sicherheit fördert und ihre 
Bürger schützt;

Or. fr

Änderungsantrag 328
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von 
Ausrüstung; ist der Ansicht, dass durch 
diesen wertvollen Beitrag offenbar wurde, 
wie entscheidend die militärischen Mittel 
und Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für 
die Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 

29. hebt die wichtige Rolle öffentlicher 
Dienste im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; betont, dass weitere 
Investitionen in zivile Verkehrssysteme 
und öffentliche Gesundheitssysteme von 
höchster Bedeutung sind und für die 
Union in Zukunft oberste Priorität haben 
müssen um sicherzustellen, dass die EU 
auf künftige Gesundheitskrisen 
vorbereitet ist;



AM\1218440DE.docx 31/119 PE660.087v04-00

DE

sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im 
Einklang mit Artikel 42 Absatz 7 EUV 
und Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt 
die Einrichtung europäischer 
Mechanismen zur Erleichterung der 
grenzüberschreitenden Nutzung 
militärischer Logistikfähigkeiten zur 
Bewältigung von Notsituationen nahe, um 
eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 329
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und Artikel 
222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und Artikel 
222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
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Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss; betont, dass die Kapazitäten der 
EU-Streitkräfte erhöht werden müssen, 
damit diese für die Gesundheitssysteme in 
den Mitgliedstaaten mobile Feldlazarette 
bereitstellen, die bei Bedarf im EU-
Hoheitsgebiet rasch verlegt und 
aufgestellt werden können; ist zudem der 
Auffassung, dass es zwecks effizienter 
Bewältigung der Gesundheitskrisen von 
grundlegender Bedeutung ist, den 
militärischen Ärztekorps der 
Mitgliedstaaten darauf vorzubereiten, an 
den öffentlichen Gesundheitssystemen 
mitzuwirken und sich darin 
einzugliedern;

Or. ro

Änderungsantrag 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
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Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; drängt darauf, dass 
ähnliche Hilfe und Solidarität in Zeiten 
von Pandemien und ähnlichen Krisen 
unter anderem auch auf die 
Partnerländer in unmittelbarer 
Nachbarschaft der EU ausgeweitet 
werden; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 331
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 



PE660.087v04-00 34/119 AM\1218440DE.docx

DE

Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss; betont, dass die Überwachung und 
der Schutz unbedingt notwendiger und 
kritischer Infrastrukturen, insbesondere 
von unterseeisch verlegten 
Glasfaserkabeln für das Internet, 
intensiviert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 332
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
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Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; weist 
darauf hin, dass die Entwicklung der 
militärischen Mobilität für die 
Bewältigung ziviler Krisen von Nutzen ist; 
legt die Einrichtung europäischer 
Mechanismen zur Erleichterung der 
grenzüberschreitenden Nutzung 
militärischer Logistikfähigkeiten zur 
Bewältigung von Notsituationen nahe, um 
eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 333
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union – 
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sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

das nach wie vor das wichtigste 
Instrument ist, das die Union in 
Notfallsituationen einsetzen sollte – sowie 
für Zwecke der humanitären Hilfe sind; 
erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 334
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
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mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; hält es 
für notwendig, weitere Schritte nach vorn 
zu machen und die militärische Mobilität 
zu erhöhen; legt die Einrichtung 
europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 335
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
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Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um die umfassende militärische Mobilität 
in ganz Europa zu fördern und somit eine 
bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 336
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen 
zur Erleichterung der 
grenzüberschreitenden Nutzung 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass eine Bilanz der 
Lehren gezogen werden muss, um die 
gegenseitige Unterstützung und Solidarität 
im Einklang mit Artikel 42 Absatz 7 EUV 
und Artikel 222 AEUV zu verstärken; 
beharrt darauf, dass europäische 
Mechanismen zur Erleichterung der 
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militärischer Logistikfähigkeiten zur 
Bewältigung von Notsituationen nahe, um 
eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

grenzüberschreitenden Nutzung 
militärischer Logistikfähigkeiten zur 
Bewältigung von Notsituationen 
eingerichtet werden müssen, um eine 
bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 337
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 



PE660.087v04-00 40/119 AM\1218440DE.docx

DE

zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen sowie die 
dazu erforderlichen Kapazitäten erhöht 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 338
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für 
Zwecke der humanitären Hilfe sind; erklärt 
erneut, dass gegenseitige Unterstützung 
und Solidarität im Einklang mit Artikel 42 
Absatz 7 EUV und Artikel 222 AEUV 
wichtig sind; legt die Einrichtung 
europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;
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muss;

Or. en

Änderungsantrag 339
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte in einigen Mitgliedstaaten im 
Verlauf der COVID-19-Pandemie hervor; 
begrüßt die militärische Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Or. en



PE660.087v04-00 42/119 AM\1218440DE.docx

DE

Änderungsantrag 340
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe bei zivilen 
Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Einrichtung von Feldlazaretten, 
beim Patiententransport und bei der 
Lieferung und Verteilung von Ausrüstung; 
ist der Ansicht, dass durch diesen 
wertvollen Beitrag offenbar wurde, wie 
entscheidend die militärischen Mittel und 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Unterstützung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
sowie für Zwecke der humanitären Hilfe 
sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Bereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

29. hebt die wichtige Rolle der 
Streitkräfte im Verlauf der COVID-19-
Pandemie hervor; begrüßt die militärische 
Hilfe für Zivilbehörden, insbesondere bei 
der Einrichtung von Feldlazaretten, beim 
Patiententransport und bei der Lieferung 
und Verteilung von Ausrüstung; ist der 
Ansicht, dass durch diesen wertvollen 
Beitrag offenbar wurde, wie entscheidend 
die militärischen Mittel und Fähigkeiten 
der Mitgliedstaaten für die Unterstützung 
des Katastrophenschutzverfahrens der 
Union sowie für Zwecke der humanitären 
Hilfe sind; erklärt erneut, dass gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität im Einklang 
mit Artikel 42 Absatz 7 EUV und 
Artikel 222 AEUV wichtig sind; legt die 
Einrichtung europäischer Mechanismen zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Nutzung militärischer Logistikfähigkeiten 
zur Bewältigung von Notsituationen nahe, 
um eine bessere Koordinierung und mehr 
Synergien, Solidarität und Unterstützung 
zu ermöglichen; betont, dass die 
Abwehrbereitschaft der EU gegenüber 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Bedrohungen erhöht werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 341
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
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Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, dass der Status der EU als 
Garant maritimer Sicherheit auf 
regionaler Ebene und die Resilienz der 
EU und der Mitgliedstaaten gegenüber 
Krisensituationen in ihren 
Hoheitsgewässern gestärkt werden 
müssen; ist der Ansicht, dass die 
Interventionsregeln und die 
Ausrüstungsstandards harmonisiert 
werden müssen und dass die Schulung 
des Personals aus den Mitgliedstaaten 
ausgebaut werden muss, um ein 
koordiniertes und einheitliches Vorgehen 
im Rahmen der Operationen auf 
europäischer/internationaler Ebene oder 
im Fall von Krisen und 
Vorfällen/Zwischenfällen auf See zu 
ermöglichen;

Or. ro

Änderungsantrag 342
Lukas Mandl

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. ist der Auffassung, dass die 
COVID-19-Pandemie die Verwundbarkeit 
der EU bei Notfallsituationen im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit sowie ihre 
Abhängigkeit von Drittländern aufgezeigt 
hat, und betont daher, dass die 
Bemühungen der EU um strategische 
Autonomie intensiviert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 343
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Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. hält es für wichtig, für eine bessere 
Verknüpfung der internen und externen 
Aspekte der EU-Strategien zu sorgen, um 
sicherzustellen, dass diese auf die Ziele 
der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, einschließlich der 
Energiepolitik der EU, ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 344
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 29 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29b. hält die Sicherung aller 
Schwachstellen in der Europäischen 
Union für wesentlich, wenn es um eine 
effiziente gemeinsame Verteidigung der 
europäischen Bürger geht; nimmt besorgt 
zur Kenntnis, dass die Militarisierung der 
Krim-Halbinsel und die Versuche der 
Russischen Föderation, den 
Schwarzmeerraum zu destabilisieren, 
voranschreiten, was dazu geführt hat, 
dass im Rahmen des NATO-Gipfels in 
Wales im Jahr 2014 die Verletzlichkeit 
der östlichen Flanke des 
Nordatlantischen Bündnisses eingeräumt 
wurde; fordert die EU auf, die 
Verletzlichkeit der osteuropäischen 
Mitgliedstaaten anzuerkennen, da dies ein 
Weg ist, die europäische Verteidigung zu 
stärken und gemeinsam mit der NATO 
eine umfassende Strategie zur Sicherung 
und Verteidigung der östlichen Flanke zu 
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entwickeln;

Or. ro

Änderungsantrag 345
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. lobt den Europäischen 
Auswärtigen Dienst und die East 
StratCom Task Force für ihre 
Bemühungen, 
Desinformationskampagnen zu 
identifizieren und zu bekämpfen, und 
fordert weitere finanzielle und politische 
Unterstützung, um Fehlinformationen 
wirksam zu bekämpfen und besser über 
die Maßnahmen und Strategien der EU 
zu informieren;

Or. en

Änderungsantrag 346
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 29 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29b. betont, dass es dringend geboten 
ist, die GSVP-Missionen sowie die 
gesamte strategische Planung und die 
Kommunikationspolitik der EU zu 
stärken, damit die Maßnahmen der EU 
sichtbarer werden; ist der Ansicht, dass 
dies von entscheidender Bedeutung ist, 
um Einflüsse aus Drittländern, die 
gegensätzliche und schädliche langfristige 
Interessen im Hinblick auf die Regionen 
haben, einzudämmen und ihnen 
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entgegenzuwirken;

Or. en

Änderungsantrag 347
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 
bekämpfen;

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU auf, eine 
Vorreiterrolle einzunehmen, wenn es 
darum geht, sich für einen Rahmen für 
die kollektive Selbstverteidigung und für 
Gegenmaßnahmen gegen hybride 
Bedrohungen einzusetzen, und zwar auf 
lange Sicht mit einer globalen Koalition 
liberaler Demokratien, falls eine 
Gegenmaßnahme durch einen 
demokratischen Staat nicht ausreicht, 
aber ein Aufruf zur kollektiven 
militärischen Selbstverteidigung zu 
weitreichend wäre; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, die Finanzmittel für ihre 
strategische Kommunikation und ihre 
StratCom Task Forces aufzustocken und 
die zunehmende und böswillige 
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Einflussnahme und 
Desinformationskampagnen aus dem 
Ausland, durch die ihr demokratisches 
System bedroht ist, zu bekämpfen; fordert 
die EU auf, dem Trend entgegenzuwirken, 
dass fast alle Wissenschaftler an neuen 
Deep-Fake-Technologien und nur einige 
wenige an der Aufdeckung böswilliger 
Desinformationskampagnen arbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Dragoş 
Tudorache, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 
bekämpfen;

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihr 
demokratisches System bedroht ist, zu 
bekämpfen; betont, wie wichtig es ist, mit 
den Partnerländern, insbesondere in der 
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unmittelbaren Nachbarschaft der EU, 
zusammenzuarbeiten und sie bei ihren 
Bemühungen um die Bewältigung und 
Bekämpfung böswilliger Einmischung 
aus dem Ausland, insbesondere in Form 
von Desinformation und Propaganda, zu 
unterstützen, da mit solchen Handlungen 
in vielen Fällen versucht wird, diese 
Länder vom Weg demokratischer 
Reformen abzubringen und die 
europäischen Werte und Ideale 
anzugreifen;

Or. en

Änderungsantrag 349
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihr 
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bekämpfen; demokratisches System bedroht ist, zu 
bekämpfen, indem sie die einschlägigen 
bestehenden Normen anwendet und 
erforderlichenfalls einschlägige 
Rechtsvorschriften erlässt; beharrt 
darauf, dass allen EU-Dienststellen, die 
sich mit Einflussnahme aus dem Ausland 
und Desinformation befassen, 
ausreichend Personal und Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt werden müssen, 
um Versuche der Einflussnahme auf 
demokratische Prozesse der EU oder EU-
Maßnahmen im Ausland besser erkennen, 
untersuchen und abwehren zu können;

Or. en

Änderungsantrag 350
Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und Propaganda 
innerhalb und außerhalb der Grenzen der 
Union sowie die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
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demokratischen Systeme bedroht sind, zu 
bekämpfen;

Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, die hauptsächlich von 
Russland und China ausgeht und durch 
die ihr demokratisches System bedroht ist, 
zu bekämpfen; betont, dass die 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit 
Faktenprüfern, Forschern, Start-up-
Unternehmen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft überzeugende nationale 
Aktionspläne zur Bekämpfung von 
Desinformation und Propaganda 
aufstellen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 351
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; fordert eine 
Aufstockung der Finanzmittel für die East 
StratCom Task Force; hebt hervor, dass es 
für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren, 
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bekämpfen; Desinformation aufzudecken und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihr 
demokratisches System bedroht ist, zu 
bekämpfen und zu verhindern; weist auf 
die Bedeutung des Sonderausschusses des 
Europäischen Parlaments zu 
Einflussnahme aus dem Ausland auf alle 
demokratischen Prozesse in der 
Europäischen Union, einschließlich 
Desinformation, hin;

Or. en

Änderungsantrag 352
Lukas Mandl

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 
bekämpfen;

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihr 
demokratisches System bedroht ist, zu 
bekämpfen; betont, dass die East 
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StratCom Task Force eine wichtige 
Funktion innehat, und fordert zusätzliche 
finanzielle und politische Unterstützung, 
um deren Fähigkeit, der Desinformation 
entgegenzuwirken und über die 
Maßnahmen und Strategien der EU zu 
informieren, weiter zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 353
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 
bekämpfen;

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, wie vonseiten der 
Türkei, durch die die Souveränität, das 
demokratische System und die Bürger der 
EU bedroht sind, zu bekämpfen;

Or. en



AM\1218440DE.docx 53/119 PE660.087v04-00

DE

Änderungsantrag 354
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 
bekämpfen;

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7; fordert die EU und 
die Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und auf 
jegliche Einflussnahme aus dem Ausland 
zu reagieren;

Or. fr

Änderungsantrag 355
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
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Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 
bekämpfen;

Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, die zunehmende und 
böswillige Einflussnahme aus dem 
Ausland, durch die ihr demokratisches 
System bedroht ist, zu bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 356
David McAllister

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die EU-
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde, 
unter anderem durch die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
die Sicherheit ihrer Informations- und 
Kommunikationssysteme 

30. begrüßt das Paket von Prioritäten 
und Leitlinien, das für die 
Zusammenarbeit der EU auf dem Gebiet 
der Abwehr hybrider Bedrohungen und der 
Verbesserung der Resilienz gegenüber 
diesen Bedrohungen angenommen wurde 
und zu dem die Bekämpfung von 
Desinformation und die Einrichtung eines 
Schnellwarnsystems für die Erleichterung 
der Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern wie den G7 und der NATO 
gehören; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit ihrer 
Informations- und 
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weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, ihre strategische 
Kommunikation zu intensivieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihre 
demokratischen Systeme bedroht sind, zu 
bekämpfen;

Kommunikationssysteme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, unter 
anderem durch sichere 
Kommunikationskanäle; hebt hervor, dass 
es für die EU wichtig und dringend 
erforderlich ist, in ihre strategische 
Kommunikation zu investieren und die 
zunehmende und böswillige Einflussnahme 
aus dem Ausland, durch die ihr 
demokratisches System bedroht ist, zu 
bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 357
David Lega

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. fordert den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich auf, seine 
Fähigkeiten weiter zu stärken, um gegen 
Desinformation, hybride Kriegsführung, 
Propaganda und Spionage vorzugehen, 
auch durch eigens dafür eingerichtete 
StratCom Task Forces, die sich 
schwerpunktmäßig mit Desinformation 
aus a) China und b) dem Nahen Osten, 
insbesondere Iran, befasst, und Ländern 
und nichtstaatlichen Akteuren Kosten 
aufzuerlegen, die vorsätzlich 
Desinformation verbreiten, um die EU 
und ihre Mitgliedstaaten, sowie Partner 
und Nachbarn, die unter die ENP fallen, 
zu spalten und ihnen zu schaden; weist 
darauf hin, dass nicht nur Russland und 
China umfangreiche 
nachrichtendienstliche Operationen in 
Europa durchführen, sondern auch Iran;

Or. en
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Änderungsantrag 358
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. ist der Ansicht, dass die EU eine 
wirksamere Strategie einführen muss, um 
aggressiven Desinformationskampagnen 
entgegenzuwirken, und dass sie Ländern, 
die versuchen, die EU zu spalten und 
ihren Interessen zu schaden, Kosten 
auferlegen muss; betont, dass das Mandat 
des Teams für strategische 
Kommunikation des EAD im Hinblick auf 
das Vorgehen gegen die ausländische 
Einflussnahme aufstrebender Akteure wie 
China überprüft werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 359
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte enger in die 
Krisenbewältigungssysteme der EU 

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; betont, 
dass das System der Visabeschränkungen 
als Teil des Sanktionsmechanismus der 
EU verbessert werden muss, indem 
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einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Unterstützung 
der Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

biometrische Visaverfahren genutzt 
werden, damit Personen, die an hybrider 
Kriegsführung beteiligt sind, daran 
gehindert werden, mit einer falschen 
Identität in die EU zu reisen; hebt hervor, 
dass es notwendig ist, Cyberaspekte 
stärker in die Krisenmanagementsysteme 
der EU einzubeziehen; hebt hervor, dass in 
diesen Zeiten der außergewöhnlichen 
Anfälligkeit eine engere Zusammenarbeit 
bei der Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert daher 
alle Nachrichtendienste der EU 
nachdrücklich auf, die gegenseitige 
Koordinierung und die Zusammenarbeit 
in Analogie zur derzeitigen 
Zusammenarbeit bei der 
Terrorismusbekämpfung, die auf 
cyberbezogene und technische 
Entwicklungen ausländischer Gegner 
ausgeweitet wird, erheblich zu 
intensivieren; fordert in diesem 
Zusammenhang die Unterstützung der 
Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

Or. en

Änderungsantrag 360
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
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erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte enger in die 
Krisenbewältigungssysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Unterstützung 
der Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte stärker in die 
Krisenmanagementsysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; begrüßt die 
großen Fortschritte, die im Rahmen des 
SSZ-Projekts für ein Team für die rasche 
Reaktion auf Cybervorfälle diesbezüglich 
erzielt wurden; fordert in diesem 
Zusammenhang die Unterstützung der 
Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

Or. en

Änderungsantrag 361
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
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erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte enger in die 
Krisenbewältigungssysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Unterstützung 
der Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte stärker in die 
Krisenmanagementsysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Unterstützung 
der Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle sowie eine 
engere Zusammenarbeit mit 
gleichgesinnten internationalen 
Organisationen und Ländern;

Or. en

Änderungsantrag 362
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
erstmalig ermöglicht wird, gezielte 

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
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restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte enger in die 
Krisenbewältigungssysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Unterstützung 
der Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte enger in die 
Krisenbewältigungssysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Unterstützung 
der Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA); fordert eine 
verstärkte EU-Koordinierung im Hinblick 
auf eine gemeinsame Zurechnung der 
Verantwortung für böswillige 
Cybervorfälle;

Or. fr

Änderungsantrag 363
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
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Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte enger in die 
Krisenbewältigungssysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Unterstützung 
der Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es dringend notwendig ist, 
Cyberaspekte stärker in die 
Krisenmanagementsysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang eine stärkere 
Unterstützung der Agentur der 
Europäischen Union für Cybersicherheit 
(ENISA) und eine starke Koordinierung 
mit dem Kompetenzzentrum für 
kooperativen Schutz vor 
Computerangriffen der NATO; fordert eine 
verstärkte EU-Koordinierung im Hinblick 
auf eine gemeinsame Zurechnung der 
Verantwortung für böswillige 
Cybervorfälle;

Or. en

Änderungsantrag 364
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 

31. begrüßt, dass der Rat einen 
Beschluss erlassen hat, mit dem es der EU 
erstmalig ermöglicht wird, gezielte 
restriktive Maßnahmen zu verhängen, um 
gegen Cyberangriffe vorzugehen, die eine 
externe Bedrohung für die EU oder ihre 
Mitgliedstaaten darstellen, einschließlich 
Cyberangriffe gegen Drittstaaten oder 
internationale Organisationen, und 
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Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte enger in die 
Krisenbewältigungssysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Unterstützung 
der Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

Sanktionen gegen Personen oder 
Organisationen zu verhängen, die für 
Cyberangriffe verantwortlich sind; hebt 
hervor, dass es notwendig ist, 
Cyberaspekte stärker in die 
Krisenmanagementsysteme der EU 
einzubeziehen; hebt hervor, dass in diesen 
Zeiten der außergewöhnlichen Anfälligkeit 
eine engere Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Bekämpfung von 
Cyberangriffen unerlässlich ist, um die 
internationale Sicherheit und Stabilität im 
Cyberspace voranzubringen; fordert in 
diesem Zusammenhang eine deutliche 
Aufwertung der Agentur der Europäischen 
Union für Cybersicherheit (ENISA) und 
eine starke Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der NATO; 
fordert eine verstärkte EU-Koordinierung 
im Hinblick auf eine gemeinsame 
Zurechnung der Verantwortung für 
böswillige Cybervorfälle;

Or. en

Änderungsantrag 365
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. ist insbesondere besorgt über die 
kontinuierliche Feststellung kleinerer 
Cyberangriffe oder des Eindringens in 
kritische Infrastruktursysteme, die inaktiv 
bleiben, aber erhebliche Auswirkungen 
haben können; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, in ihren kritischen 
Infrastruktursystemen, etwa der 
Stromerzeugung und der strategischen 
Kommunikation, auf allen Ebenen 
Redundanzen zu implementieren; fordert 
eine stärkere Unterstützung von der 
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Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) und eine starke 
Koordinierung mit dem 
Kompetenzzentrum für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen der 
NATO; fordert eine verstärkte EU-
Koordinierung im Hinblick auf eine 
gemeinsame Zurechnung der 
Verantwortung für böswillige 
Cybervorfälle;

Or. en

Änderungsantrag 366
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. weist auf die Bedeutung der 
weltweiten Seeverkehrsströme hin und 
bekräftigt, dass eine kohärente Strategie 
unter Einbeziehung der weltweiten 
Partner der EU verfolgt werden muss, um 
nichtstaatliche Akteure, die illegalen 
Aktivitäten auf dem Meer nachgehen, 
etwa Piraten, Menschen- und 
Waffenhändler, Terroristen und 
kriminelle Vereinigungen, zu bekämpfen; 
ist ferner besorgt über die Zunahme von 
Seestreitigkeiten in Bezug auf Seegrenzen 
und die Abgrenzung von ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ), und fordert alle 
an maritimen Konflikten beteiligten 
Parteien auf, die Vereinten Nationen um 
Vermittlung zu ersuchen und alle 
diesbezüglichen Entscheidungen zu 
befolgen;

Or. en

Änderungsantrag 367
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
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Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Kati Piri, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. betont, dass die EU 
widerstandsfähiger gegenüber der 
Einflussnahme aus dem Ausland werden 
muss; erkennt die wichtige Arbeit an, die 
im Rahmen des Projekts EUvsDisinfo 
geleistet wurde; betont, dass sich die EU 
dringend mit soliden Mitteln ausstatten 
muss, um Propagandamaßnahmen, 
Falschmeldungen und 
Desinformationskampagnen, die von 
Drittstaaten und nichtstaatlichen 
Akteuren stammen und sich gegen sie 
richten, proaktiv entgegenzuwirken;

Or. en

Änderungsantrag 368
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. stellt fest, dass die Fähigkeiten der 
cybergestützten und automatisierten 
Nachrichtengewinnung immer wichtiger 
werden, und betont, dass damit für alle 
Mitgliedstaaten und Organe der EU eine 
Bedrohung einhergeht; fordert alle 
Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, ihre 
Cybertechnologien und ihre 
automatisierten Technologien weiter zu 
verbessern, und spricht sich für eine 
weitere Zusammenarbeit bei den 
entsprechenden technologischen 
Neuerungen aus;
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Or. en

Änderungsantrag 369
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 31 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31b. hebt hervor, dass unbedingt 
Fähigkeiten im Bereich 
Quanteninformatik erworben werden 
müssen, und betont, dass die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
den USA in diesem Bereich verstärkt 
werden muss, damit sichergestellt wird, 
dass die Quanteninformatik zuerst 
zwischen den Partnern verwirklicht wird, 
die freundschaftliche Beziehungen 
zueinander pflegen und flankierende 
Ziele miteinander teilen;

Or. en

Änderungsantrag 370
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 31 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31c. weist auf die wachsende 
Bedeutung der Weltraumsicherheit und 
der Satelliten hin; hebt die Bedeutung des 
Satellitenzentrums der Europäischen 
Union hervor und beauftragt die Agentur 
mit der Analyse und Vorlage eines 
Berichts über die Sicherheit bzw. 
Schutzbedürftigkeit von Satelliten der EU 
und der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Weltraummüll, Cyberangriffe und direkte 
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Raketenangriffe;

Or. en

Änderungsantrag 371
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. hebt hervor, dass es unbedingt 
einer angemessenen Ausstattung mit 
finanziellen, personellen und 
militärischen Mitteln bedarf, um 
sicherzustellen, dass die Union stark 
genug und in der Lage ist, innerhalb ihrer 
Grenzen und in der Welt Frieden und 
Sicherheit zu fördern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 372
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. hebt hervor, dass es unbedingt 
einer angemessenen Ausstattung mit 
finanziellen, personellen und 
militärischen Mitteln bedarf, um 
sicherzustellen, dass die Union stark 
genug und in der Lage ist, innerhalb ihrer 
Grenzen und in der Welt Frieden und 
Sicherheit zu fördern;

32. betont, dass Frieden am besten 
durch Dialog, Zusammenarbeit, 
Unterstützung und Diplomatie gefördert 
wird; hebt hervor, dass die Erfahrungen 
der EU deutlich gezeigt haben, dass 
militärische Interventionen dem Frieden 
nicht förderlich sind; betont, dass die EU 
der Selbstreflexion bedarf und erkennen 
muss, dass die Vorstellung von einem 
Europa, dass die Welt kontrolliert, ein 
Konzept ist, das in Ideologien über die 
weiße Vorherrschaft vertreten wird und im 
Widerspruch zum Völkerrecht und dem 
Grundsatz der Nichteinmischung steht;
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Or. en

Änderungsantrag 373
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. hebt hervor, dass es unbedingt einer 
angemessenen Ausstattung mit 
finanziellen, personellen und militärischen 
Mitteln bedarf, um sicherzustellen, dass die 
Union stark genug und in der Lage ist, 
innerhalb ihrer Grenzen und in der Welt 
Frieden und Sicherheit zu fördern;

32. hebt hervor, dass es unbedingt einer 
angemessenen Ausstattung mit 
finanziellen, personellen und militärischen 
Mitteln bedarf, um sicherzustellen, dass die 
Union stark genug und in der Lage ist, 
innerhalb ihrer Grenzen und in der Welt 
Frieden und Sicherheit zu fördern; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den politischen 
Willen zu zeigen, den europäischen 
Ambitionen im Verteidigungsbereich 
gerecht zu werden und ihren 
Verpflichtungen nachzukommen;

Or. en

Änderungsantrag 374
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. hebt hervor, dass es unbedingt einer 
angemessenen Ausstattung mit 
finanziellen, personellen und militärischen 
Mitteln bedarf, um sicherzustellen, dass die 
Union stark genug und in der Lage ist, 
innerhalb ihrer Grenzen und in der Welt 
Frieden und Sicherheit zu fördern;

32. hebt hervor, dass es unbedingt einer 
angemessenen Ausstattung mit 
finanziellen, personellen und militärischen 
Mitteln bedarf, um sicherzustellen, dass die 
Union stark genug und in der Lage ist, 
innerhalb ihrer Grenzen und in der 
unmittelbaren sowie in der weiteren 
Nachbarschaft Frieden und Sicherheit zu 
fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 375
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. bedauert, dass sich der 
Europäische Rat derzeit als zu wenig 
ehrgeizig erweist, was den Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) für 
Verteidigungsinitiativen betrifft; fordert 
den Rat mit Nachdruck auf, für den 
Europäischen Verteidigungsfonds und die 
militärische Mobilität eine ehrgeizige 
Finanzausstattung in dem von der 
Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang beizubehalten; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder klar 
gefordert haben, dass die Union ihre 
Rolle bei der Förderung von dauerhafter 
Stabilität und Sicherheit intensiviert, was 
nur mit den nötigen finanziellen Mitteln 
und einem ehrgeizigen MFR im Bereich 
des auswärtigen Handelns und der 
Verteidigung umgesetzt werden kann;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 376
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. bedauert, dass sich der 
Europäische Rat derzeit als zu wenig 
ehrgeizig erweist, was den Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) für 
Verteidigungsinitiativen betrifft; fordert 

entfällt
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den Rat mit Nachdruck auf, für den 
Europäischen Verteidigungsfonds und die 
militärische Mobilität eine ehrgeizige 
Finanzausstattung in dem von der 
Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang beizubehalten; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder klar 
gefordert haben, dass die Union ihre 
Rolle bei der Förderung von dauerhafter 
Stabilität und Sicherheit intensiviert, was 
nur mit den nötigen finanziellen Mitteln 
und einem ehrgeizigen MFR im Bereich 
des auswärtigen Handelns und der 
Verteidigung umgesetzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 377
Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. bedauert, dass sich der Europäische 
Rat derzeit als zu wenig ehrgeizig erweist, 
was den Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) für Verteidigungsinitiativen 
betrifft; fordert den Rat mit Nachdruck 
auf, für den Europäischen 
Verteidigungsfonds und die militärische 
Mobilität eine ehrgeizige 
Finanzausstattung in dem von der 
Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang beizubehalten; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder klar gefordert 
haben, dass die Union ihre Rolle bei der 
Förderung von dauerhafter Stabilität und 
Sicherheit intensiviert, was nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln und einem 
ehrgeizigen MFR im Bereich des 
auswärtigen Handelns und der 

33. bedauert, dass der Europäische Rat 
derzeit mit Blick auf den Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) im Bereich der 
Sicherheits- und Verteidigungsinitiativen 
zu geringe Ambitionen verfolgt; fordert 
den Rat nachdrücklich auf, für den 
Europäischen Verteidigungsfonds 
(forschungsbezogen und nicht 
forschungsbezogen) – mit dem Ziel, 
gemeinsame Maßnahmen und die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 
der gesamten Union zu stärken – sowie 
für die militärische Mobilität eine 
ambitionierte Finanzausstattung in dem 
von der Kommission vorgeschlagenen und 
vom Europäischen Parlament in erster 
Lesung angenommenen Umfang 
beizubehalten, um die Mitgliedstaaten 
dabei zu unterstützen, bei eventuellen 
künftigen Konflikten rascher und 
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Verteidigung umgesetzt werden kann; wirksamer zu handeln, unter anderem 
durch die Finanzierung von 
Verkehrsinfrastrukturen mit doppeltem 
Verwendungszweck und die 
Vereinfachung diplomatischer 
Genehmigungen und Zollvorschriften; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder klar gefordert 
haben, dass die Union ihre Rolle bei der 
Förderung von dauerhafter Stabilität und 
Sicherheit intensiviert, was nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln und einem 
ambitionierten MFR im Bereich des 
auswärtigen Handelns und der 
Verteidigung umgesetzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 378
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. bedauert, dass sich der Europäische 
Rat derzeit als zu wenig ehrgeizig erweist, 
was den Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) für Verteidigungsinitiativen 
betrifft; fordert den Rat mit Nachdruck auf, 
für den Europäischen Verteidigungsfonds 
und die militärische Mobilität eine 
ehrgeizige Finanzausstattung in dem von 
der Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang beizubehalten; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder klar gefordert 
haben, dass die Union ihre Rolle bei der 
Förderung von dauerhafter Stabilität und 
Sicherheit intensiviert, was nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln und einem 
ehrgeizigen MFR im Bereich des 
auswärtigen Handelns und der 

33. bedauert, dass der Europäische Rat 
derzeit mit Blick auf den Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) im Bereich der 
Verteidigungsinitiativen zu geringe 
Ambitionen verfolgt; fordert den Rat mit 
Nachdruck auf, für den Europäischen 
Verteidigungsfonds und die militärische 
Mobilität eine ambitionierte 
Finanzausstattung in dem von der 
Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang 
wiedereinzusetzen; weist erneut darauf hin, 
dass die Unionsbürger immer wieder klar 
gefordert haben, dass die Union ihre Rolle 
bei der Förderung von dauerhafter 
Stabilität und Sicherheit intensiviert, was 
nur mit den nötigen finanziellen Mitteln 
und einem ambitionierten MFR im 
Bereich des auswärtigen Handelns und der 
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Verteidigung umgesetzt werden kann; Verteidigung umgesetzt werden kann; 
fordert den Rat auf, den Standpunkt des 
Europäischen Parlaments zu Artikel 5 der 
künftigen Verordnung über den EVF zu 
übernehmen; betont, dass der EVF 
unverzüglich fertiggestellt werden muss; 
betont, dass der Standpunkt des 
Parlaments in Bezug auf den Betrag des 
EVF beibehalten werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 379
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. bedauert, dass sich der Europäische 
Rat derzeit als zu wenig ehrgeizig erweist, 
was den Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) für Verteidigungsinitiativen 
betrifft; fordert den Rat mit Nachdruck auf, 
für den Europäischen Verteidigungsfonds 
und die militärische Mobilität eine 
ehrgeizige Finanzausstattung in dem von 
der Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang beizubehalten; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder klar gefordert 
haben, dass die Union ihre Rolle bei der 
Förderung von dauerhafter Stabilität und 
Sicherheit intensiviert, was nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln und einem 
ehrgeizigen MFR im Bereich des 
auswärtigen Handelns und der 
Verteidigung umgesetzt werden kann;

33. bedauert, dass der Europäische Rat 
derzeit mit Blick auf den Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) im Bereich der 
Verteidigungsinitiativen zu geringe 
Ambitionen verfolgt; fordert die EU auf, 
ein eigenes System zur Abwehr 
ballistischer Flugkörper sowie ein 
integriertes und gestaffeltes strategisches 
Luftverteidigungssystem aufzubauen, das 
auch zur Bekämpfung von 
Hyperschallraketen konzipiert ist; fordert 
den Rat mit Nachdruck auf, für den 
Europäischen Verteidigungsfonds und die 
militärische Mobilität eine ambitionierte 
Finanzausstattung in dem von der 
Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang beizubehalten; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder klar gefordert 
haben, dass die Union ihre Rolle bei der 
Förderung von dauerhafter Stabilität und 
Sicherheit intensiviert, was nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln und einem 
ambitionierten MFR im Bereich des 
auswärtigen Handelns und der 
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Verteidigung umgesetzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 380
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. bedauert, dass sich der Europäische 
Rat derzeit als zu wenig ehrgeizig erweist, 
was den Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) für Verteidigungsinitiativen 
betrifft; fordert den Rat mit Nachdruck auf, 
für den Europäischen Verteidigungsfonds 
und die militärische Mobilität eine 
ehrgeizige Finanzausstattung in dem von 
der Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang beizubehalten; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder klar gefordert 
haben, dass die Union ihre Rolle bei der 
Förderung von dauerhafter Stabilität und 
Sicherheit intensiviert, was nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln und einem 
ehrgeizigen MFR im Bereich des 
auswärtigen Handelns und der 
Verteidigung umgesetzt werden kann;

33. bedauert, dass der Europäische Rat 
derzeit beim Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) mit Blick auf außen- und 
sicherheitspolitische Initiativen wenig 
ambitioniert ist; fordert den Rat mit 
Nachdruck auf, für die GASP und das 
NDICI eine ambitionierte 
Finanzausstattung in dem von der 
Kommission vorgeschlagenen und vom 
Europäischen Parlament in erster Lesung 
angenommenen Umfang beizubehalten; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Unionsbürger immer wieder eindeutig 
gefordert haben, dass die Zusammenarbeit 
im Bereich der Sicherheit vertieft wird 
und dass die Union ihre Rolle bei der 
Förderung von dauerhafter Stabilität und 
Sicherheit intensiviert, was nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln und einem 
ambitionierten MFR im Bereich des 
auswärtigen Handelns und der 
Verteidigung umgesetzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 381
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 34
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34. gibt zu bedenken, dass mangelnder 
Ehrgeiz bei der Finanzierung der 
europäischen Verteidigung im Rahmen 
des MFR in Verbindung mit erheblichen 
und unkoordinierten Kürzungen der 
nationalen Verteidigungshaushalte 
infolge der COVID-19-Krise gefährlich 
ist; betont, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene die notwendigen 
Finanzmittel bereitstellen müssen, um die 
Union in die Lage zu versetzen, als 
globaler Friedensgarant aufzutreten; teilt 
die Beurteilung des Europäischen 
Rechnungshofs, dass die EU-
Mitgliedstaaten bei Weitem nicht die 
erforderlichen militärischen Fähigkeiten 
zur Erfüllung der militärischen 
Zielvorstellungen der EU haben;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 382
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. gibt zu bedenken, dass mangelnder 
Ehrgeiz bei der Finanzierung der 
europäischen Verteidigung im Rahmen 
des MFR in Verbindung mit erheblichen 
und unkoordinierten Kürzungen der 
nationalen Verteidigungshaushalte infolge 
der COVID-19-Krise gefährlich ist; 
betont, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene die notwendigen 
Finanzmittel bereitstellen müssen, um die 
Union in die Lage zu versetzen, als 
globaler Friedensgarant aufzutreten; teilt 
die Beurteilung des Europäischen 
Rechnungshofs, dass die EU-
Mitgliedstaaten bei Weitem nicht die 
erforderlichen militärischen Fähigkeiten 

34. begrüßt alle Kürzungen der 
nationalen Verteidigungshaushalte infolge 
der COVID-19-Krise;
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zur Erfüllung der militärischen 
Zielvorstellungen der EU haben;

Or. en

Änderungsantrag 383
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. gibt zu bedenken, dass mangelnder 
Ehrgeiz bei der Finanzierung der 
europäischen Verteidigung im Rahmen 
des MFR in Verbindung mit erheblichen 
und unkoordinierten Kürzungen der 
nationalen Verteidigungshaushalte 
infolge der COVID-19-Krise gefährlich 
ist; betont, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene die notwendigen 
Finanzmittel bereitstellen müssen, um die 
Union in die Lage zu versetzen, als 
globaler Friedensgarant aufzutreten; teilt 
die Beurteilung des Europäischen 
Rechnungshofs, dass die EU-
Mitgliedstaaten bei Weitem nicht die 
erforderlichen militärischen Fähigkeiten 
zur Erfüllung der militärischen 
Zielvorstellungen der EU haben;

34. betont, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene die notwendigen 
Finanzmittel bereitstellen müssen, um die 
Union in die Lage zu versetzen, als 
globaler Friedensgarant aufzutreten; teilt 
die Beurteilung des Europäischen 
Rechnungshofs, dass die EU-
Mitgliedstaaten bei Weitem nicht die 
erforderlichen militärischen Fähigkeiten 
zur Erfüllung der militärischen 
Zielvorstellungen der EU haben;

Or. en

Änderungsantrag 384
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. gibt zu bedenken, dass mangelnder 
Ehrgeiz bei der Finanzierung der 

34. gibt zu bedenken, dass mangelnder 
Ehrgeiz bei der Finanzierung der 
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europäischen Verteidigung im Rahmen des 
MFR in Verbindung mit erheblichen und 
unkoordinierten Kürzungen der nationalen 
Verteidigungshaushalte infolge der 
COVID-19-Krise gefährlich ist; betont, 
dass die Mitgliedstaaten auf nationaler 
Ebene die notwendigen Finanzmittel 
bereitstellen müssen, um die Union in die 
Lage zu versetzen, als globaler 
Friedensgarant aufzutreten; teilt die 
Beurteilung des Europäischen 
Rechnungshofs, dass die EU-
Mitgliedstaaten bei Weitem nicht die 
erforderlichen militärischen Fähigkeiten 
zur Erfüllung der militärischen 
Zielvorstellungen der EU haben;

europäischen Verteidigungsinitiativen im 
Rahmen des MFR in Verbindung mit 
erheblichen und unkoordinierten 
Kürzungen der nationalen 
Verteidigungshaushalte infolge der 
COVID-19-Krise gefährlich ist; betont, 
dass die Mitgliedstaaten auf nationaler 
Ebene die notwendigen Finanzmittel 
bereitstellen müssen, um die Union in die 
Lage zu versetzen, als globaler 
Friedensgarant aufzutreten; teilt in diesem 
Sinne die Beurteilung des Europäischen 
Rechnungshofs, dass die EU-
Mitgliedstaaten bei Weitem nicht die 
erforderlichen militärischen Fähigkeiten 
zur Erfüllung der militärischen 
Zielvorstellungen der EU haben;

Or. en

Änderungsantrag 385
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. weist erneut darauf hin, dass der 
Großteil der für GSVP-Missionen 
genutzten Verteidigungsmittel nach wie 
vor von den Mitgliedstaaten bereitgestellt 
und aus nationalen 
Verteidigungshaushalten bezahlt wird, 
obwohl gemeinsame europäische 
Verteidigungsprojekte und -initiativen 
zweckmäßig sind, um Defizite im Bereich 
der verteidigungsbezogenen Forschung 
und Entwicklung zu beheben;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 386
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius
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Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. weist erneut darauf hin, dass der 
Großteil der für GSVP-Missionen 
genutzten Verteidigungsmittel nach wie 
vor von den Mitgliedstaaten bereitgestellt 
und aus nationalen 
Verteidigungshaushalten bezahlt wird, 
obwohl gemeinsame europäische 
Verteidigungsprojekte und -initiativen 
zweckmäßig sind, um Defizite im Bereich 
der verteidigungsbezogenen Forschung und 
Entwicklung zu beheben;

35. weist erneut darauf hin, dass der 
Großteil der für GSVP-Missionen 
genutzten Verteidigungsmittel nach wie 
vor von den Mitgliedstaaten bereitgestellt 
und aus den nationalen 
Verteidigungshaushalten bezahlt wird, 
obwohl die europäischen 
Verteidigungsinitiativen und gemeinsame 
Projekte zweckmäßig sind, um Defizite im 
Bereich der verteidigungsbezogenen 
Forschung und Entwicklung zu beheben, 
Ressourcen zu bündeln und Maßnahmen 
zu koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 387
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. weist erneut darauf hin, dass der 
Großteil der für GSVP-Missionen 
genutzten Verteidigungsmittel nach wie 
vor von den Mitgliedstaaten bereitgestellt 
und aus nationalen 
Verteidigungshaushalten bezahlt wird, 
obwohl gemeinsame europäische 
Verteidigungsprojekte und -initiativen 
zweckmäßig sind, um Defizite im Bereich 
der verteidigungsbezogenen Forschung und 
Entwicklung zu beheben;

35. weist erneut darauf hin, dass die für 
GSVP-Missionen genutzten 
Verteidigungsmittel nach wie vor von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellt und aus 
nationalen Verteidigungshaushalten 
bezahlt werden, obwohl gemeinsame 
europäische Verteidigungsprojekte und -
initiativen zweckmäßig sind, um einige der 
Defizite im Bereich der 
verteidigungsbezogenen Forschung und 
Entwicklung zu beheben, Ressourcen zu 
bündeln und Maßnahmen zu 
koordinieren;

Or. en
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Änderungsantrag 388
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Verantwortung für ihre Entscheidungen 
über die Entsendung ziviler und 
militärischer Missionen zu übernehmen, 
indem sie die Union mit dem nötigen 
Personal und den notwendigen 
Fähigkeiten ausstatten, um die 
einstimmig vereinbarten Ziele zu 
erreichen und so für unsere gemeinsamen 
Bestrebungen einzutreten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 389
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Verantwortung für ihre Entscheidungen 
über die Entsendung ziviler und 
militärischer Missionen zu übernehmen, 
indem sie die Union mit dem nötigen 
Personal und den notwendigen 
Fähigkeiten ausstatten, um die 
einstimmig vereinbarten Ziele zu 
erreichen und so für unsere gemeinsamen 
Bestrebungen einzutreten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 390
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet
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Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Verantwortung für ihre Entscheidungen 
über die Entsendung ziviler und 
militärischer Missionen zu übernehmen, 
indem sie die Union mit dem nötigen 
Personal und den notwendigen Fähigkeiten 
ausstatten, um die einstimmig vereinbarten 
Ziele zu erreichen und so für unsere 
gemeinsamen Bestrebungen einzutreten;

36. fordert die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, ihrer formellen 
Verpflichtung auch auf Ebene des Rates 
nachzukommen und die Verantwortung 
für ihre Entscheidungen über die 
Entsendung ziviler und militärischer 
Missionen im Rat zu übernehmen, indem 
sie die Union mit dem nötigen Personal 
und den notwendigen Fähigkeiten 
ausstatten, um die einstimmig vereinbarten 
Ziele zu erreichen und so ihrer 
Verpflichtung für eine sicherere 
Europäische Union nachzukommen;

Or. en

Änderungsantrag 391
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. hebt den Wert der internationalen 
Beteiligung an GSVP-Missionen und -
Operationen mit Blick auf die Stärkung 
der europäischen Fähigkeiten hervor und 
fordert eine stärkere Umsetzung 
bestehender 
Rahmenbeteiligungsabkommen, durch die 
der kollektive Charakter von Beiträgen zu 
Frieden und Sicherheit gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 392
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
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Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. nimmt die wichtige Arbeit des 
Satellitenzentrums der Europäischen 
Union (Satcen) zur Kenntnis und betont, 
dass die Union über ausreichende 
Ressourcen in den Bereichen 
Satellitenaufnahmen und 
Informationsgewinnung verfügen muss; 
betont, dass das Satcen in den Genuss von 
Mitteln aus den Strukturfonds der Union 
kommen sollte, damit es seine Beiträge zu 
den Maßnahmen der Union 
aufrechterhalten kann, insbesondere mit 
Blick auf die Bereitstellung von 
Satellitenbildern mit hoher Auflösung zur 
Unterstützung von GSVP-Missionen und 
-Operationen;

Or. en

Änderungsantrag 393
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. ist zutiefst besorgt über die 
potenziellen Beeinträchtigungen der 
weltweiten Bemühungen um 
Nichtverbreitung und Abrüstung; 
befürchtet, dass die internationalen 
Regelungen zur Rüstungskontrolle 
ernsthaft geschädigt und die Beziehungen 
zwischen den Atommächten beeinträchtigt 
würden, wenn die wichtigsten 
Rüstungskontrollverträge aufgekündigt 
oder nicht verlängert würden; betont, dass 
das grenzüberschreitende Vertrauen 

37. ist zutiefst besorgt über die 
potenziellen Beeinträchtigungen der 
weltweiten Bemühungen um 
Nichtverbreitung und Abrüstung; 
befürchtet, dass die internationalen 
Regelungen zur Rüstungskontrolle, die 
Jahrzehntelang für Stabilität gesorgt 
haben, ernsthaft geschädigt, die 
Beziehungen zwischen den Atommächten 
beeinträchtigt würden und die europäische 
Sicherheit unmittelbar – insbesondere 
durch fehlende Normen zur Regelung 
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dringend wiederhergestellt werden muss; und Verringerung taktischer Kernwaffen 
– gefährdet würde, wenn die wichtigsten 
Rüstungskontrollverträge aufgekündigt 
oder nicht verlängert würden; betont, dass 
das grenzüberschreitende Vertrauen 
dringend wiederhergestellt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 394
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. ist zutiefst besorgt über die 
potenziellen Beeinträchtigungen der 
weltweiten Bemühungen um 
Nichtverbreitung und Abrüstung; 
befürchtet, dass die internationalen 
Regelungen zur Rüstungskontrolle 
ernsthaft geschädigt und die Beziehungen 
zwischen den Atommächten beeinträchtigt 
würden, wenn die wichtigsten 
Rüstungskontrollverträge aufgekündigt 
oder nicht verlängert würden; betont, dass 
das grenzüberschreitende Vertrauen 
dringend wiederhergestellt werden muss;

37. ist zutiefst besorgt über die 
derzeitigen Bedrohungen für das 
weltweite System der Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und der Abrüstung sowie über 
den zunehmenden Aufbau und die 
Modernisierung von Atomsprengköpfen 
und Abschusssystemen durch mehrere 
Länder; befürchtet, dass die 
internationalen Regelungen zur 
Rüstungskontrolle, die jahrzehntelang für 
Stabilität gesorgt haben, ernsthaft 
geschädigt und die Beziehungen zwischen 
den Atommächten beeinträchtigt würden, 
wenn die wichtigsten 
Rüstungskontrollverträge aufgekündigt 
oder nicht verlängert würden; betont, dass 
das grenzüberschreitende Vertrauen 
dringend wiederhergestellt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 395
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 37
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Entschließungsantrag Geänderter Text

37. ist zutiefst besorgt über die 
potenziellen Beeinträchtigungen der 
weltweiten Bemühungen um 
Nichtverbreitung und Abrüstung; 
befürchtet, dass die internationalen 
Regelungen zur Rüstungskontrolle 
ernsthaft geschädigt und die Beziehungen 
zwischen den Atommächten beeinträchtigt 
würden, wenn die wichtigsten 
Rüstungskontrollverträge aufgekündigt 
oder nicht verlängert würden; betont, dass 
das grenzüberschreitende Vertrauen 
dringend wiederhergestellt werden muss;

37. ist zutiefst besorgt über die 
gegenwärtige und möglicherweise weitere 
Beeinträchtigung der weltweiten 
Bemühungen um Nichtverbreitung und 
Abrüstung; befürchtet, dass die 
internationalen Regelungen zur 
Rüstungskontrolle, die jahrzehntelang für 
Stabilität gesorgt haben, ernsthaft 
geschädigt und die Beziehungen zwischen 
den Atommächten beeinträchtigt würden, 
wenn die wichtigsten 
Rüstungskontrollverträge aufgekündigt 
oder nicht verlängert würden, was ein 
erneutes regionales und internationales 
Wettrüsten zur Folge hätte; betont, dass 
das grenzüberschreitende Vertrauen 
dringend wiederhergestellt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 396
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. ist zutiefst besorgt über die 
potenziellen Beeinträchtigungen der 
weltweiten Bemühungen um 
Nichtverbreitung und Abrüstung; 
befürchtet, dass die internationalen 
Regelungen zur Rüstungskontrolle 
ernsthaft geschädigt und die Beziehungen 
zwischen den Atommächten beeinträchtigt 
würden, wenn die wichtigsten 
Rüstungskontrollverträge aufgekündigt 
oder nicht verlängert würden; betont, dass 
das grenzüberschreitende Vertrauen 
dringend wiederhergestellt werden muss;

37. ist zutiefst besorgt über die 
potenziellen Beeinträchtigungen des 
weltweiten Systems für Nichtverbreitung 
und Abrüstung; befürchtet, dass die 
internationalen Regelungen zur 
Rüstungskontrolle, die jahrzehntelang für 
Stabilität gesorgt haben, ernsthaft 
geschädigt und die Beziehungen zwischen 
den Atommächten beeinträchtigt würden, 
wenn die wichtigsten 
Rüstungskontrollverträge nicht 
eingehalten oder nicht verlängert würden; 
betont, dass das grenzüberschreitende 
Vertrauen dringend wiederhergestellt 
werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 397
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, 
dass eine gefährliche Rhetorik über den 
Nutzen von Kernwaffen um sich greift; 
bekräftigt, dass internationaler Frieden 
und internationale Sicherheit in einer 
Welt erstarken, in der Kernwaffen nicht 
verbreitet werden, und dass Abrüstung 
nicht nur bedeutet, dass die Zahl der 
aktiven Sprengköpfe verringert wird, 
sondern auch, dass die militärische und 
politische Bedeutung, die dieser Art von 
Waffen zukommt, geschwächt wird;

Or. en

Änderungsantrag 398
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. bekräftigt seine umfassende 
Unterstützung des Engagements der EU 
und der Mitgliedstaaten für den Vertrag 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
als Eckpfeiler der Regelungen zur 
nuklearen Nichtverbreitung und 
Abrüstung; fordert erneut, dass auf der 
10. Konferenz zur Überprüfung des 
Nichtverbreitungsvertrags konkrete und 
wirksame Maßnahmen angenommen 
werden, die ein zentrales Element wären, 
um die strategische Stabilität zu wahren 
und einem neuen Rüstungswettlauf 

38. bekräftigt seine umfassende 
Unterstützung des Engagements der EU 
und der Mitgliedstaaten für den Vertrag 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
als Eckpfeiler der Regelungen zur 
nuklearen Nichtverbreitung und 
Abrüstung; fordert erneut, dass die EU im 
Vorfeld der 10. Konferenz zur 
Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags 
mit geeinter Stimme entschieden auftritt 
und fordert, dass auf der Konferenz 
konkrete und wirksame Maßnahmen 
angenommen werden, die ein zentrales 
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vorzubeugen: Element wären, um die strategische 
Stabilität zu wahren und einem neuen 
Wettrüsten vorzubeugen;

Or. en

Änderungsantrag 399
Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. bekräftigt seine umfassende 
Unterstützung des Engagements der EU 
und der Mitgliedstaaten für den Vertrag 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
als Eckpfeiler der Regelungen zur 
nuklearen Nichtverbreitung und 
Abrüstung; fordert erneut, dass auf der 
10. Konferenz zur Überprüfung des 
Nichtverbreitungsvertrags konkrete und 
wirksame Maßnahmen angenommen 
werden, die ein zentrales Element wären, 
um die strategische Stabilität zu wahren 
und einem neuen Rüstungswettlauf 
vorzubeugen:

38. bekräftigt seine umfassende 
Unterstützung des Engagements der EU 
und der Mitgliedstaaten für den Vertrag 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
als Eckpfeiler der Regelungen zur 
nuklearen Nichtverbreitung und 
Abrüstung; fordert erneut, dass auf der 
10. Konferenz zur Überprüfung des 
Nichtverbreitungsvertrags konkrete und 
wirksame Maßnahmen angenommen 
werden, die ein zentrales Element wären, 
um die strategische Stabilität zu wahren 
und einem neuen Wettrüsten vorzubeugen:

Or. en

Änderungsantrag 400
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 
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Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen einen neuen Rüstungswettlauf und 
eine Remilitarisierung auf europäischem 
Boden ist; fordert den Rat und den VP/HV 
auf, eine Initiative unter der Leitung der 
EU ins Leben zu rufen, mit der darauf 
hingewirkt wird, dass der INF-Vertrag zu 
einem multilateralen Abkommen 
umgestaltet wird, an dem alle 
Atommächte beteiligt sind;

Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen ein neues Wettrüsten und eine 
Remilitarisierung auf europäischem Boden 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 401
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 
Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen einen neuen Rüstungswettlauf und 
eine Remilitarisierung auf europäischem 
Boden ist; fordert den Rat und den VP/HV 
auf, eine Initiative unter der Leitung der 
EU ins Leben zu rufen, mit der darauf 
hingewirkt wird, dass der INF-Vertrag zu 
einem multilateralen Abkommen 

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 
Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; fordert den Rat und den VP/HV 
auf, eine Initiative unter der Leitung der 
EU ins Leben zu rufen, mit der darauf 
hingewirkt wird, dass der INF-Vertrag zu 
einem multilateralen Abkommen 
umgestaltet wird, an dem alle Atommächte 
beteiligt sind;
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umgestaltet wird, an dem alle Atommächte 
beteiligt sind;

Or. bg

Änderungsantrag 402
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 
Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen einen neuen Rüstungswettlauf und 
eine Remilitarisierung auf europäischem 
Boden ist; fordert den Rat und den VP/HV 
auf, eine Initiative unter der Leitung der 
EU ins Leben zu rufen, mit der darauf 
hingewirkt wird, dass der INF-Vertrag zu 
einem multilateralen Abkommen 
umgestaltet wird, an dem alle Atommächte 
beteiligt sind;

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte, was das Parlament bedauert; 
befürchtet, dass es durch das Scheitern des 
Vertrags, für das in erster Linie Russland 
verantwortlich ist, zu einer Eskalation der 
Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen ein neues Wettrüsten und eine 
Remilitarisierung auf europäischem Boden 
ist; fordert den Rat und den VP/HV auf, 
eine Initiative unter der Leitung der EU ins 
Leben zu rufen, mit der darauf hingewirkt 
wird, dass der INF-Vertrag zu einem 
multilateralen Abkommen umgestaltet 
wird, an dem alle Atommächte beteiligt 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 403
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Entschließungsantrag
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Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 
Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen einen neuen Rüstungswettlauf und 
eine Remilitarisierung auf europäischem 
Boden ist; fordert den Rat und den VP/HV 
auf, eine Initiative unter der Leitung der 
EU ins Leben zu rufen, mit der darauf 
hingewirkt wird, dass der INF-Vertrag zu 
einem multilateralen Abkommen 
umgestaltet wird, an dem alle Atommächte 
beteiligt sind;

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 
Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es sich entschieden 
gegen ein erneutes Wettrüsten zwischen 
den USA und der Russischen Föderation 
und dessen mögliche Folgen für Europa 
ausspricht; fordert den Rat und den 
VP/HV auf, eine Initiative unter der 
Leitung der EU ins Leben zu rufen, mit der 
darauf hingewirkt wird, dass der INF-
Vertrag zu einem multilateralen 
Abkommen umgestaltet wird, an dem alle 
Atommächte beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 404
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 
Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind; befürchtet, dass es 
durch das Scheitern des Vertrags zu einer 
Eskalation der Spannungen und zu 
erhöhten nuklearen und militärischen 
Bedrohungen und Risiken kommen könnte 
und gleichzeitig die Zukunft der 
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Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen einen neuen Rüstungswettlauf und 
eine Remilitarisierung auf europäischem 
Boden ist; fordert den Rat und den VP/HV 
auf, eine Initiative unter der Leitung der 
EU ins Leben zu rufen, mit der darauf 
hingewirkt wird, dass der INF-Vertrag zu 
einem multilateralen Abkommen 
umgestaltet wird, an dem alle Atommächte 
beteiligt sind;

Regelungen zur Rüstungskontrolle 
gefährdet werden könnten; betont, dass es 
nachdrücklich gegen einen neuen 
Rüstungswettlauf und eine 
Remilitarisierung auf europäischem Boden 
ist; fordert den Rat und den VP/HV auf, 
eine Initiative unter der Leitung der EU ins 
Leben zu rufen, mit der darauf hingewirkt 
wird, dass der INF-Vertrag zu einem 
multilateralen Abkommen umgestaltet 
wird, an dem alle Atommächte beteiligt 
sind;

Or. fr

Änderungsantrag 405
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. erklärt erneut sein tiefes Bedauern 
darüber, dass die USA und die Russische 
Föderation vom INF-Vertrag 
zurückgetreten sind, nachdem Russland 
fortlaufend gegen den Vertrag verstoßen 
hatte; befürchtet, dass es durch das 
Scheitern des Vertrags zu einer Eskalation 
der Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen einen neuen Rüstungswettlauf und 
eine Remilitarisierung auf europäischem 
Boden ist; fordert den Rat und den VP/HV 
auf, eine Initiative unter der Leitung der 
EU ins Leben zu rufen, mit der darauf 
hingewirkt wird, dass der INF-Vertrag zu 
einem multilateralen Abkommen 
umgestaltet wird, an dem alle Atommächte 
beteiligt sind;

39. bekräftigt sein tiefes Bedauern 
über den Rückzug aus dem INF-Vertrag 
durch die USA, die die Verstöße 
Russlands gegen den Vertrag als Ausrede 
dafür nutzten, ihn aufzukündigen, anstatt 
in einen Friedensdialog einzutreten; 
befürchtet, dass es durch das Scheitern des 
Vertrags zu einer Eskalation der 
Spannungen und zu erhöhten nuklearen 
und militärischen Bedrohungen und 
Risiken kommen könnte und gleichzeitig 
die Zukunft der Regelungen zur 
Rüstungskontrolle gefährdet werden 
könnten; betont, dass es nachdrücklich 
gegen ein erneutes Wettrüsten und eine 
Remilitarisierung auf europäischem Boden 
ist; fordert den Rat und den VP/HV auf, 
eine Initiative unter der Leitung der EU ins 
Leben zu rufen, mit der darauf hingewirkt 
wird, dass der INF-Vertrag zu einem 
multilateralen Abkommen umgestaltet 
wird, an dem alle Atommächte beteiligt 
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sind;

Or. en

Änderungsantrag 406
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. weist erneut darauf hin, dass 
wirksame internationale Regelungen zur 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung ein Eckpfeiler der 
Sicherheit und Stabilität in Europa und 
weltweit sind; fordert alle Mitgliedstaaten 
auf, dem Beispiel von Österreich, Malta 
und Irland sowie 81 weiteren Staaten zu 
folgen und den Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen (TPNW) zu 
unterzeichnen;

Or. en

Änderungsantrag 407
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. mahnt die USA und die Russische 
Föderation, bei den Verhandlungen über 
die Verlängerung des neuen START-
Vertrags, der im Februar 2021 ausläuft, 
weitere Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Auffassung, dass die beiden Unterzeichner 
durch eine Verlängerung des Vertrags 
zusätzliche Zeit erhielten, die 
Verhandlungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung eines neuen Instruments zur 

40. mahnt die USA und die Russische 
Föderation, bei den Verhandlungen über 
die Verlängerung des neuen START-
Vertrags, der im Februar 2021 ausläuft, 
weitere Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Auffassung, dass die beiden Unterzeichner 
durch eine Verlängerung des Vertrags 
zusätzliche Zeit erhielten, die 
Verhandlungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung eines neuen Instruments zur 
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Rüstungskontrolle fortzuführen; fordert die 
Beteiligung weiterer Staaten;

Rüstungskontrolle fortzuführen; fordert die 
unverzügliche Einbeziehung anderer 
Staaten, insbesondere Chinas, in laufende 
Verhandlungen (etwa zum neuen START-
Vertrag, zum INF-Vertrag und zum 
Vertrag über den Offenen Himmel) oder 
in künftige Verhandlungen über 
Instrumente zur Kontrolle von 
Kernwaffen;

Or. en

Änderungsantrag 408
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. mahnt die USA und die Russische 
Föderation, bei den Verhandlungen über 
die Verlängerung des neuen START-
Vertrags, der im Februar 2021 ausläuft, 
weitere Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Auffassung, dass die beiden Unterzeichner 
durch eine Verlängerung des Vertrags 
zusätzliche Zeit erhielten, die 
Verhandlungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung eines neuen Instruments zur 
Rüstungskontrolle fortzuführen; fordert die 
Beteiligung weiterer Staaten;

40. mahnt die USA und die Russische 
Föderation, bei den Verhandlungen über 
die Verlängerung des neuen START-
Vertrags, der im Februar 2021 ausläuft, 
weitere Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Auffassung, dass die beiden Unterzeichner 
durch eine Verlängerung des Vertrags 
zusätzliche Zeit erhielten, die 
Verhandlungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung eines neuen Instruments zur 
Rüstungskontrolle fortzuführen; begrüßt, 
dass andere Staaten einbezogen werden, 
wenn sie darum ersucht werden, eine 
unterstützende Rolle bei der Ausweitung 
des Vertrags zu übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 409
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 40



PE660.087v04-00 90/119 AM\1218440DE.docx

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. mahnt die USA und die Russische 
Föderation, bei den Verhandlungen über 
die Verlängerung des neuen START-
Vertrags, der im Februar 2021 ausläuft, 
weitere Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Auffassung, dass die beiden Unterzeichner 
durch eine Verlängerung des Vertrags 
zusätzliche Zeit erhielten, die 
Verhandlungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung eines neuen Instruments zur 
Rüstungskontrolle fortzuführen; fordert die 
Beteiligung weiterer Staaten;

40. mahnt die USA und die Russische 
Föderation, bei den Verhandlungen über 
die Verlängerung des neuen START-
Vertrags, der im Februar 2021 ausläuft, 
weitere Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Auffassung, dass die beiden Unterzeichner 
durch eine Verlängerung des Vertrags 
zusätzliche Zeit erhielten, die 
Verhandlungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung eines neuen Instruments zur 
Rüstungskontrolle fortzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 410
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. mahnt die USA und die Russische 
Föderation, bei den Verhandlungen über 
die Verlängerung des neuen START-
Vertrags, der im Februar 2021 ausläuft, 
weitere Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Auffassung, dass die beiden Unterzeichner 
durch eine Verlängerung des Vertrags 
zusätzliche Zeit erhielten, die 
Verhandlungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung eines neuen Instruments zur 
Rüstungskontrolle fortzuführen; fordert die 
Beteiligung weiterer Staaten;

40. bestärkt die USA und die Russische 
Föderation darin, bei den Verhandlungen 
über die Verlängerung des neuen START-
Vertrags, der im Februar 2021 ausläuft, 
weitere Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Auffassung, dass die beiden Unterzeichner 
durch eine Verlängerung des Vertrags 
zusätzliche Zeit erhielten, die 
Verhandlungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung eines neuen Instruments zur 
Rüstungskontrolle fortzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 411
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 41
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Entschließungsantrag Geänderter Text

41. erklärt sein tiefes Bedauern über 
die Entscheidung der USA, vom Vertrag 
über den Offenen Himmel 
zurückzutreten, einem wichtigen 
Instrument zur Rüstungskontrolle, mit 
dem dazu beigetragen wurde, Vertrauen 
zu schaffen, und mit dem kleinere Staaten 
mit der wertvollen Fähigkeit ausgestattet 
wurden, die militärischen Aktivitäten 
ihrer Nachbarn zu überwachen und zu 
überprüfen; fordert die verbleibenden 
Unterzeichner auf, den Vertrag weiterhin 
umzusetzen und dabei sicherzustellen, 
dass er funktionsfähig und zweckdienlich 
bleibt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 412
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. erklärt sein tiefes Bedauern über 
die Entscheidung der USA, vom Vertrag 
über den Offenen Himmel zurückzutreten, 
einem wichtigen Instrument zur 
Rüstungskontrolle, mit dem dazu 
beigetragen wurde, Vertrauen zu schaffen, 
und mit dem kleinere Staaten mit der 
wertvollen Fähigkeit ausgestattet wurden, 
die militärischen Aktivitäten ihrer 
Nachbarn zu überwachen und zu 
überprüfen; fordert die verbleibenden 
Unterzeichner auf, den Vertrag weiterhin 
umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass 
er funktionsfähig und zweckdienlich bleibt;

41. bedauert, dass Russland seinen 
Verpflichtungen im Rahmen des Vertrags 
über den Offenen Himmel nur punktuell 
nachkommt; erklärt sein tiefes Bedauern 
über die Entscheidung der USA, von dem 
Vertrag zurückzutreten, einem wichtigen 
Instrument zur Rüstungskontrolle, mit dem 
dazu beigetragen wurde, Vertrauen zu 
schaffen, und mit dem kleinere Staaten mit 
der wertvollen Fähigkeit ausgestattet 
wurden, die militärischen Aktivitäten ihrer 
Nachbarn zu überwachen und zu 
überprüfen; fordert die verbleibenden 
Unterzeichner auf, den Vertrag weiterhin 
umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass 
er funktionsfähig und zweckdienlich bleibt;

Or. en
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Änderungsantrag 413
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. erklärt sein tiefes Bedauern über die 
Entscheidung der USA, vom Vertrag über 
den Offenen Himmel zurückzutreten, 
einem wichtigen Instrument zur 
Rüstungskontrolle, mit dem dazu 
beigetragen wurde, Vertrauen zu schaffen, 
und mit dem kleinere Staaten mit der 
wertvollen Fähigkeit ausgestattet wurden, 
die militärischen Aktivitäten ihrer 
Nachbarn zu überwachen und zu 
überprüfen; fordert die verbleibenden 
Unterzeichner auf, den Vertrag weiterhin 
umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass 
er funktionsfähig und zweckdienlich bleibt;

41. erklärt sein tiefes Bedauern über die 
Entscheidung der USA, vom Vertrag über 
den Offenen Himmel zurückzutreten, 
einem wichtigen Instrument zur 
Rüstungskontrolle, mit dem dazu 
beigetragen wurde, Vertrauen zu schaffen, 
und mit dem kleinere Staaten mit der 
wertvollen Fähigkeit ausgestattet wurden, 
die militärischen Aktivitäten ihrer 
Nachbarn zu überwachen und zu 
überprüfen; fordert die verbleibenden 
Unterzeichner auf, den Vertrag weiterhin 
umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass 
er funktionsfähig und zweckdienlich bleibt; 
fordert die USA auf, ihre Entscheidung, 
aus dem Vertrag über den Offenen 
Himmel auszutreten, aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 414
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. erklärt sein tiefes Bedauern über die 
Entscheidung der USA, vom Vertrag über 
den Offenen Himmel zurückzutreten, 
einem wichtigen Instrument zur 
Rüstungskontrolle, mit dem dazu 
beigetragen wurde, Vertrauen zu schaffen, 
und mit dem kleinere Staaten mit der 
wertvollen Fähigkeit ausgestattet wurden, 

41. erklärt sein tiefes Bedauern über die 
Entscheidung der USA, angesichts der 
Nichteinhaltung des Vertrags durch 
Russland und dessen kontinuierlicher 
Provokationen vom Vertrag über den 
Offenen Himmel zurückzutreten, wodurch 
ein wichtiges Instrument zur 
Rüstungskontrolle untergraben wird, mit 
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die militärischen Aktivitäten ihrer 
Nachbarn zu überwachen und zu 
überprüfen; fordert die verbleibenden 
Unterzeichner auf, den Vertrag weiterhin 
umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass 
er funktionsfähig und zweckdienlich bleibt;

dem dazu beigetragen wurde, Vertrauen zu 
schaffen, und mit dem kleinere Staaten mit 
der wertvollen Fähigkeit ausgestattet 
wurden, die militärischen Aktivitäten ihrer 
Nachbarn zu überwachen und zu 
überprüfen; fordert die verbleibenden 
Unterzeichner auf, den Vertrag weiterhin 
umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass 
er funktionsfähig und zweckdienlich bleibt;

Or. en

Änderungsantrag 415
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt den finanziellen Beitrag der 
EU zu den Projekten und Aktivitäten der 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW); begrüßt, dass der Rat 
eine horizontale Sanktionsregelung 
erlassen hat, um den zunehmenden Einsatz 
und die Verbreitung chemischer Waffen zu 
bekämpfen; fordert die EU auf, ihre 
Anstrengungen um die Bekämpfung der 
Verbreitung und des Einsatzes chemischer 
Waffen weiterzuverfolgen und das im 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen (CWÜ) verankerte 
weltweite Verbot chemischer Waffen zu 
unterstützen;

42. begrüßt den finanziellen Beitrag der 
EU zu den Projekten und Aktivitäten der 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW); begrüßt, dass der Rat 
eine horizontale Sanktionsregelung 
erlassen hat, um den zunehmenden Einsatz 
und die Verbreitung chemischer Waffen zu 
bekämpfen; verurteilt den jüngsten 
Einsatz chemischer Waffen durch Syrien, 
Nordkorea, Russland und terroristische 
Organisationen, hält an seiner 
Auffassung fest, dass die mangelnde 
Rechenschaftspflicht für solche Vorfälle 
die internationale Norm gegen chemische 
Waffen untergräbt und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, zu prüfen, wie am 
besten auf den Einsatz chemischer 
Waffen reagiert werden kann, unter 
anderem wie vor deren künftigem Einsatz 
abgeschreckt werden kann, ob die 
Mitgliedstaaten angemessen geschützt 
sind und wie die Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen (OVCW) 
gestärkt werden kann, um Mechanismen 
für die rasche und präzise Zuweisung von 
Verantwortung und eine wirksame 
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Reaktion sicherzustellen; fordert die EU 
auf, ihre Anstrengungen um die 
Bekämpfung der Verbreitung und des 
Einsatzes chemischer Waffen 
weiterzuverfolgen und das im 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen (CWÜ) verankerte 
weltweite Verbot chemischer Waffen zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 416
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt den finanziellen Beitrag der 
EU zu den Projekten und Aktivitäten der 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW); begrüßt, dass der Rat 
eine horizontale Sanktionsregelung 
erlassen hat, um den zunehmenden 
Einsatz und die Verbreitung chemischer 
Waffen zu bekämpfen; fordert die EU auf, 
ihre Anstrengungen um die Bekämpfung 
der Verbreitung und des Einsatzes 
chemischer Waffen weiterzuverfolgen und 
das im Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen (CWÜ) verankerte 
weltweite Verbot chemischer Waffen zu 
unterstützen;

42. begrüßt den finanziellen Beitrag der 
EU zu den Projekten und Aktivitäten der 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW); bringt seine tiefe 
Besorgnis über die jüngsten 
Behauptungen ehemaliger Inspektoren 
der OVCW zum Ausdruck, denen zufolge 
ihre Untersuchung des mutmaßlichen 
Chemiewaffenangriffs im April 2018 im 
syrischen Duma unmittelbar infolge des 
Drucks vonseiten der US-Regierung 
zensiert und manipuliert wurde; fordert 
die Vereinten Nationen und die OVCW 
auf, zuzulassen, dass Hinweisgeber ihre 
Bedenken äußern und unterdrücktes 
Beweismaterial vorlegen; fordert die EU 
auf, ihre Anstrengungen um die 
Bekämpfung der Verbreitung und des 
Einsatzes chemischer Waffen 
weiterzuverfolgen und das im 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen (CWÜ) verankerte 
weltweite Verbot chemischer Waffen zu 
unterstützen;

Or. en
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Änderungsantrag 417
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. begrüßt den finanziellen Beitrag der 
EU zu den Projekten und Aktivitäten der 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW); begrüßt, dass der Rat 
eine horizontale Sanktionsregelung 
erlassen hat, um den zunehmenden Einsatz 
und die Verbreitung chemischer Waffen zu 
bekämpfen; fordert die EU auf, ihre 
Anstrengungen um die Bekämpfung der 
Verbreitung und des Einsatzes chemischer 
Waffen weiterzuverfolgen und das im 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen (CWÜ) verankerte 
weltweite Verbot chemischer Waffen zu 
unterstützen;

42. begrüßt den finanziellen Beitrag der 
EU zu den Projekten und Aktivitäten der 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW); begrüßt, dass der Rat 
eine horizontale Sanktionsregelung 
erlassen hat, um den zunehmenden Einsatz 
und die Verbreitung chemischer Waffen zu 
bekämpfen; fordert die EU auf, ihre 
Anstrengungen um die Bekämpfung der 
Verbreitung und des Einsatzes chemischer 
Waffen weiterzuverfolgen und das im 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen (CWÜ) verankerte 
weltweite Verbot chemischer Waffen zu 
unterstützen; fordert die EU auf, 
Initiativen zu ergreifen, um dem Problem 
der Straffreiheit beim Einsatz chemischer 
Waffen zu begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 418
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. erklärt sich zutiefst besorgt über 
den Mordversuch an dem bekannten 
russischen Oppositionsführer Alexei 
Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 

entfällt
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schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; fordert den Rat auf, alle 
Instrumente, einschließlich Sanktionen, 
anzuwenden, die der EU zur Verfügung 
stehen, um die Verantwortlichen für den 
Giftanschlag zur Rechenschaft zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 419
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. erklärt sich zutiefst besorgt über 
den Mordversuch an dem bekannten 
russischen Oppositionsführer Alexei 
Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 
schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; fordert den Rat auf, alle 
Instrumente, einschließlich Sanktionen, 
anzuwenden, die der EU zur Verfügung 
stehen, um die Verantwortlichen für den 
Giftanschlag zur Rechenschaft zu ziehen;

43. erklärt sich zutiefst besorgt über 
den Mordversuch an dem bekannten 
russischen Oppositionsführer Alexei 
Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 
schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; fordert eine 
unabhängige internationale 
Untersuchung der Ereignisse; fordert den 
Rat auf, alle Instrumente, einschließlich 
Sanktionen, anzuwenden, die der EU zur 
Verfügung stehen, um die 
Verantwortlichen für den Giftanschlag zur 
Rechenschaft zu ziehen;

Or. bg

Änderungsantrag 420
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text



AM\1218440DE.docx 97/119 PE660.087v04-00

DE

43. erklärt sich zutiefst besorgt über 
den Mordversuch an dem bekannten 
russischen Oppositionsführer Alexei 
Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 
schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; fordert den Rat auf, alle 
Instrumente, einschließlich Sanktionen, 
anzuwenden, die der EU zur Verfügung 
stehen, um die Verantwortlichen für den 
Giftanschlag zur Rechenschaft zu ziehen;

43. erklärt sich zutiefst besorgt über 
den Mordversuch an dem bekannten 
russischen Oppositionsführer Alexei 
Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 
schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; begrüßt den Beschluss 
des Rates, Sanktionen zu verhängen, um 
die Verantwortlichen für den Giftanschlag 
zur Rechenschaft zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 421
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. erklärt sich zutiefst besorgt über 
den Mordversuch an dem bekannten 
russischen Oppositionsführer Alexei 
Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 
schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; fordert den Rat auf, alle 
Instrumente, einschließlich Sanktionen, 
anzuwenden, die der EU zur Verfügung 
stehen, um die Verantwortlichen für den 
Giftanschlag zur Rechenschaft zu ziehen;

43. erklärt sich zutiefst besorgt über 
den Mordversuch an dem bekannten 
russischen Oppositionsführer Alexei 
Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 
schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; begrüßt den Beschluss 
des Rates, Sanktionen gegen 
Einzelpersonen zu verhängen, die für den 
Giftanschlag als verantwortlich angesehen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 422
Charlie Weimers
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Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. erklärt sich zutiefst besorgt über 
den Mordversuch an dem bekannten 
russischen Oppositionsführer Alexei 
Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 
schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; fordert den Rat auf, alle 
Instrumente, einschließlich Sanktionen, 
anzuwenden, die der EU zur Verfügung 
stehen, um die Verantwortlichen für den 
Giftanschlag zur Rechenschaft zu ziehen;

43. bedauert den Mordversuch an dem 
bekannten russischen Oppositionsführer 
Alexei Navalny mit einem verbotenen 
Nervenkampfstoff, was nach dem 
Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen einen Einsatz 
chemischer Waffen und damit einen 
schweren Verstoß gegen internationale 
Normen darstellt; fordert den Rat auf, alle 
Instrumente, einschließlich Sanktionen, 
anzuwenden, die der EU zur Verfügung 
stehen, um die Verantwortlichen für den 
Giftanschlag zur Rechenschaft zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 423
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. ersucht den VP/HV, Vorschläge mit 
Blick auf eine Stärkung des verfügbaren 
Fachwissens zu Nichtverbreitung und 
Rüstungskontrolle in der EU vorzulegen 
und dafür Sorge zu tragen, dass die EU bei 
der Konzipierung und Stärkung der 
globalen Bemühungen um eine 
regelbasierte Architektur für 
Nichtverbreitung, Rüstungskontrolle und 
Abrüstung eine konsequente und 
konstruktive Rolle übernimmt; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Ernennung 
eines neuen Sondergesandten für 
Nichtverbreitung und Abrüstung;

44. ersucht den VP/HV, Vorschläge mit 
Blick auf eine Stärkung des verfügbaren 
Fachwissens zu Nichtverbreitung und 
Rüstungskontrolle in der EU vorzulegen 
und dafür Sorge zu tragen, dass die EU bei 
der Konzipierung und Stärkung der 
globalen Bemühungen um eine 
regelbasierte Architektur für 
Nichtverbreitung, Rüstungskontrolle und 
Abrüstung eine konsequente und 
konstruktive Rolle übernimmt; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Ernennung 
eines neuen Sondergesandten für 
Nichtverbreitung und Abrüstung; stellt fest, 
dass neue internationale Abkommen im 
Bereich der Rüstungskontrolle dringend 



AM\1218440DE.docx 99/119 PE660.087v04-00

DE

erforderlich sind; weist darauf hin, dass 
die Entwicklung von Hyperschall-Raketen 
die Grundsätze der gegenseitig 
zugesicherten Vernichtung im Kontext 
der nuklearen Abschreckung untergraben 
kann, und fordert daher, dass auf 
Initiative der EU ein internationaler 
Vertrag über die Rüstungskontrolle im 
Hinblick auf den Einsatz, die Reichweite, 
die Geschwindigkeit, die Doktrin des 
Einsatzes und die Kontrolle nuklearer 
Sprengköpfe und die Platzierung von 
Hyperschall-Waffensystemen in 
Küstennähe geschlossen wird;

Or. en

Änderungsantrag 424
Jérôme Rivière

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bekräftigt sein unverbrüchliches 
Engagement für die Bewahrung wirksamer 
Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind; 
betont seine umfassende Unterstützung der 
Tätigkeit der UNODA sowie der Agenda 
der Vereinten Nationen für die Abrüstung; 
weist auf seinen Einsatz für Strategien und 
Maßnahmen hin, mit denen auf den 
weiteren Abbau und die Beseitigung 
sämtlicher Kernwaffenbestände und auf 
eine Welt ohne Kernwaffen abgezielt wird;

45. bekräftigt sein unverbrüchliches 
Engagement für die Bewahrung wirksamer 
Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind; 
betont seine umfassende Unterstützung der 
Tätigkeit der UNODA sowie der Agenda 
der Vereinten Nationen für die Abrüstung; 
weist auf seinen Einsatz für Strategien und 
Maßnahmen hin, mit denen auf den 
weiteren Abbau und die Beseitigung 
sämtlicher Kernwaffenbestände und auf 
eine Welt ohne Kernwaffen abgezielt wird; 
weist jedoch darauf hin, dass eine Reihe 
von Ländern, insbesondere Frankreich, 
daran interessiert sind, ihre nuklearen 
Abschreckungswaffen, die den Eckpfeiler 
ihrer Verteidigungsstrategie bilden, 
beizubehalten;

Or. fr
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Änderungsantrag 425
David McAllister

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bekräftigt sein unverbrüchliches 
Engagement für die Bewahrung wirksamer 
Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind; 
betont seine umfassende Unterstützung der 
Tätigkeit der UNODA sowie der Agenda 
der Vereinten Nationen für die Abrüstung; 
weist auf seinen Einsatz für Strategien und 
Maßnahmen hin, mit denen auf den 
weiteren Abbau und die Beseitigung 
sämtlicher Kernwaffenbestände und auf 
eine Welt ohne Kernwaffen abgezielt wird;

45. bekräftigt sein unverbrüchliches 
Engagement für die Bewahrung wirksamer 
Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind, 
sofern gegen die internationalen Werte 
und die Rechtsstaatlichkeit verstoßen 
wurde; betont seine umfassende 
Unterstützung der Tätigkeit der UNODA 
sowie der Agenda der Vereinten Nationen 
für die Abrüstung; weist auf seinen Einsatz 
für Strategien und Maßnahmen hin, mit 
denen auf den weiteren Abbau und die 
Beseitigung sämtlicher 
Kernwaffenbestände und auf eine Welt 
ohne Kernwaffen abgezielt wird;

Or. en

Änderungsantrag 426
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bekräftigt sein unverbrüchliches 
Engagement für die Bewahrung wirksamer 
Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind; 
betont seine umfassende Unterstützung der 
Tätigkeit der UNODA sowie der Agenda 
der Vereinten Nationen für die Abrüstung; 

45. bekräftigt sein unverbrüchliches 
Engagement für die Bewahrung wirksamer 
Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind; 
betont seine umfassende Unterstützung der 
Tätigkeit der UNODA sowie der Agenda 
der Vereinten Nationen für die Abrüstung; 
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weist auf seinen Einsatz für Strategien und 
Maßnahmen hin, mit denen auf den 
weiteren Abbau und die Beseitigung 
sämtlicher Kernwaffenbestände und auf 
eine Welt ohne Kernwaffen abgezielt 
wird;

weist auf seinen Einsatz für Strategien und 
Maßnahmen hin, mit denen auf den 
weiteren Abbau sämtlicher 
Kernwaffenbestände abgezielt wird;

Or. en

Änderungsantrag 427
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bekräftigt sein unverbrüchliches 
Engagement für die Bewahrung 
wirksamer Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind; 
betont seine umfassende Unterstützung der 
Tätigkeit der UNODA sowie der Agenda 
der Vereinten Nationen für die Abrüstung; 
weist auf seinen Einsatz für Strategien 
und Maßnahmen hin, mit denen auf den 
weiteren Abbau und die Beseitigung 
sämtlicher Kernwaffenbestände und auf 
eine Welt ohne Kernwaffen abgezielt wird;

45. zeigt sich zutiefst besorgt über die 
Aufweichung wirksamer Regeln für die 
internationale Rüstungskontrolle, 
Abrüstung und Nichtverbreitung, die 
Eckpfeiler der Sicherheit in Europa und 
weltweit sind; betont seine umfassende 
Unterstützung der Tätigkeit der UNODA 
sowie der Agenda der Vereinten Nationen 
für die Abrüstung; fordert den VP/HV 
nachdrücklich auf, tätig zu werden, um 
die Strategien und Maßnahmen zu 
verstärken, mit denen auf den weiteren 
Abbau und die Beseitigung sämtlicher 
Kernwaffenbestände und auf eine Welt 
ohne Kernwaffen abgezielt wird;

Or. en

Änderungsantrag 428
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. bekräftigt sein unverbrüchliches 45. bekräftigt sein unverbrüchliches 
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Engagement für die Bewahrung wirksamer 
Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind; 
betont seine umfassende Unterstützung der 
Tätigkeit der UNODA sowie der Agenda 
der Vereinten Nationen für die Abrüstung; 
weist auf seinen Einsatz für Strategien und 
Maßnahmen hin, mit denen auf den 
weiteren Abbau und die Beseitigung 
sämtlicher Kernwaffenbestände und auf 
eine Welt ohne Kernwaffen abgezielt 
wird;

Engagement für die Bewahrung wirksamer 
Regeln für die internationale 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung, die Eckpfeiler der 
Sicherheit in Europa und weltweit sind; 
betont seine umfassende Unterstützung der 
Tätigkeit der UNODA sowie der Agenda 
der Vereinten Nationen für die Abrüstung; 
weist auf seinen Einsatz für Strategien und 
Maßnahmen hin, mit denen auf den 
weiteren Abbau und die Beseitigung von 
Kernwaffenbeständen durch aggressive 
und konkurrierende Regime abgezielt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 429
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen 
des Rates zur Überprüfung des 
gemeinsamen Standpunkts; ist der festen 
Überzeugung, dass die 
Waffenausfuhrpolitik der Mitgliedstaaten 
mit zunehmendem Ehrgeiz der EU im 
Verteidigungsbereich stärker angeglichen 
und vereinheitlicht werden muss; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen 
um die Stärkung der Transparenz sowie 
der öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 

entfällt
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Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. en

Änderungsantrag 430
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem 
Ehrgeiz der EU im Verteidigungsbereich 
stärker angeglichen und vereinheitlicht 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dem gemeinsamen Standpunkt in 
vollem Umfang nachzukommen; fordert, 
dass Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen 
um die Stärkung der Transparenz sowie 
der öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

46. nimmt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts zur Kenntnis;

Or. en

Änderungsantrag 431
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text
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46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts 944 zur Kontrolle über 
Waffenausfuhren; ist der festen 
Überzeugung, dass die 
Waffenausfuhrpolitik der Mitgliedstaaten 
mit zunehmendem Ehrgeiz der EU im 
Verteidigungsbereich stärker angeglichen, 
transparenter und stärker vereinheitlicht 
sowie die öffentliche Aufsicht gestärkt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, den acht Kriterien des gemeinsamen 
Standpunkts in vollem Umfang 
nachzukommen; fordert, dass ein 
Mechanismus für Sanktionen gegen und 
die Überwachung auf EU-Ebene von 
Mitgliedstaaten eingerichtet wird, die dem 
gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen, der durchsetzbar werden 
muss; begrüßt die Bemühungen um die 
Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung; ist 
der Auffassung, dass die zunehmende 
Bedeutung einer Rüstungsproduktion auf 
EU-Ebene, die jüngsten 
Schlussfolgerungen des Rates zur 
Konvergenz bei der Waffenausfuhr und 
die Einrichtung der Europäischen 
Friedensfazilität um einen Mechanismus 
zur Überwachung und Kontrolle auf EU-
Ebene auf der Grundlage der 
uneingeschränkten Einhaltung der acht 
Kriterien ergänzt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 432
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Entschließungsantrag
Ziffer 46
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Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen, Kriterium 4 zur 
Stabilität in einer Region konsequent 
umzusetzen und jegliche Ausfuhr von 
Militärgütern einzustellen, die gegen 
andere EU-Mitgliedstaaten eingesetzt 
werden könnten; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. en

Änderungsantrag 433
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Costas 
Mavrides

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
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muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Programme zu 
Waffenausfuhren an Länder einzustellen, 
die damit drohen, militärische Mittel 
gegen EU-Mitgliedstaaten einzusetzen; 
fordert, dass Mechanismen für Sanktionen 
gegen Mitgliedstaaten eingerichtet werden, 
die dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. en

Änderungsantrag 434
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; begrüßt die 
Bemühungen um die Stärkung der 
Transparenz sowie der öffentlichen und 
parlamentarischen Aufsicht über 
Waffenausfuhren; fordert gemeinsame 
Anstrengungen zur Verbesserung der 
Risikobewertungen sowie der 
Endverwendungskontrolle und 
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Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. fr

Änderungsantrag 435
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; begrüßt die Bemühungen um die 
Stärkung der Transparenz der 
parlamentarischen Aufsicht über 
Waffenausfuhren unter Achtung der 
Beschränkungen in Bezug auf die 
nationale Sicherheit und der Rechte des 
geistigen Eigentums; fordert gemeinsame 
Anstrengungen zur Verbesserung der 
Risikobewertungen sowie der 
Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. en

Änderungsantrag 436
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 46
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Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; begrüßt die 
Bemühungen um die Stärkung der 
Transparenz sowie der öffentlichen und 
parlamentarischen Aufsicht über 
Waffenausfuhren; fordert gemeinsame 
Anstrengungen zur Verbesserung der 
Risikobewertungen sowie der 
Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. en

Änderungsantrag 437
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; begrüßt die 
Bemühungen um die Stärkung der 
Transparenz sowie der öffentlichen und 
parlamentarischen Aufsicht über 
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entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Waffenausfuhren; fordert gemeinsame 
Anstrengungen zur Verbesserung der 
Risikobewertungen sowie der 
Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. en

Änderungsantrag 438
David McAllister

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss, um die Zusammenarbeit und die 
Wirksamkeit der europäischen 
Verteidigungsindustrie zu stärken; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dem gemeinsamen 
Standpunkt in vollem Umfang 
nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. en
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Änderungsantrag 439
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Urmas Paet

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem 
gemeinsamen Standpunkt in vollem 
Umfang nachzukommen; fordert, dass 
Mechanismen für Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die 
dem gemeinsamen Standpunkt nicht 
entsprechen; begrüßt die Bemühungen um 
die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

46. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Überprüfung des gemeinsamen 
Standpunkts; ist der festen Überzeugung, 
dass die Waffenausfuhrpolitik der 
Mitgliedstaaten mit zunehmendem Ehrgeiz 
der EU im Verteidigungsbereich stärker 
angeglichen und vereinheitlicht werden 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
unterschiedlichen Auslegungen des 
gemeinsamen Standpunkts zu 
harmonisieren; begrüßt die Bemühungen 
um die Stärkung der Transparenz sowie der 
öffentlichen und parlamentarischen 
Aufsicht über Waffenausfuhren; fordert 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Verbesserung der Risikobewertungen 
sowie der Endverwendungskontrolle und 
Überprüfung nach erfolgter Lieferung;

Or. en

Änderungsantrag 440
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. fordert die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, den Verhaltenskodex der 
Europäischen Union für 
Waffenausfuhren einzuhalten; bekräftigt, 
dass die im Gemeinsamen 
Standpunkt 2008/944/GASP des Rates 
vom 8. Dezember 2008 betreffend 
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Waffenexporte festgelegten Regeln von 
allen EU-Mitgliedstaaten konsequent 
eingehalten werden müssen; erinnert 
daran, dass sich die Mitgliedstaaten auf 
der Grundlage der Bestimmungen des 
Gemeinsamen Standpunkts 
2008/944/GASP zu entschiedenen 
nationalen Standpunkten in Bezug auf 
ihre Politik der Rüstungsausfuhren in die 
Türkei, einschließlich der strikten 
Anwendung des Kriteriums 4 hinsichtlich 
der Stabilität in einer Region, verpflichtet 
haben; bekräftigt seine Forderung an den 
Vizepräsidenten und Hohen Vertreter, 
eine Initiative im Rat zu starten, damit 
alle EU-Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem Gemeinsamen Standpunkt 
Rüstungsexporte aller Arten von 
Militärgütern, darunter Waffen, Güter 
mit doppeltem Verwendungszweck und 
Know-how, in die Türkei einstellen, 
solange die Türkei ihre derzeitigen 
rechtswidrigen, einseitigen Handlungen 
im östlichen Mittelmeerraum fortsetzt, die 
der Souveränität von EU-Mitgliedstaaten 
(insbesondere Griechenland und Zypern) 
und dem Völkerrecht zuwiderlaufen, und 
keinen Dialog auf der Grundlage des 
Völkerrechts führt;

Or. en

Änderungsantrag 441
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. begrüßt die Aktivitäten der EU zur 
Unterstützung der Universalisierung des 
Vertrags über den Waffenhandel; fordert 
alle in großem Umfang Waffen 
ausführenden Länder auf, diesen Vertrag 
baldmöglichst zu unterzeichnen und zu 

47. begrüßt die Aktivitäten der EU zur 
Unterstützung der Universalisierung des 
Vertrags über den Waffenhandel; hält alle 
in großem Umfang Waffen ausführenden 
Länder dazu an, in Erwägung zu ziehen, 
diesen Vertrag baldmöglichst zu 
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ratifizieren; unterzeichnen und zu ratifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 442
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. fordert die EU auf, bei den 
weltweiten Bemühungen um die 
Einrichtung eines umfassenden 
Regelungsrahmens für die Entwicklung 
und den Einsatz KI-fähiger Waffen die 
Führungsrolle zu übernehmen; fordert den 
VP/HV, die Mitgliedstaaten und den 
Europäischen Rat auf, einen gemeinsame 
Standpunkt zu autonomen Waffensystemen 
anzunehmen, mit dem für die sinnvolle 
menschliche Kontrolle über kritische 
Funktionen von Waffensystemen Sorge 
getragen wird; besteht auf der Aufnahme 
internationaler Verhandlungen über 
rechtsverbindliche Instrumente für ein 
Verbot vollständig autonomer Waffen;

48. fordert die EU auf, bei den 
weltweiten Bemühungen um die 
Einrichtung eines umfassenden 
Regelungsrahmens für die Entwicklung 
und den Einsatz KI-fähiger Waffen die 
Führungsrolle zu übernehmen; fordert den 
VP/HV, die Mitgliedstaaten und den 
Europäischen Rat auf, einen gemeinsame 
Standpunkt zu autonomen Waffensystemen 
anzunehmen, mit dem für die sinnvolle 
menschliche Kontrolle über kritische 
Funktionen von Waffensystemen Sorge 
getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 443
Hannah Neumann
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. fordert die EU auf, bei den 
weltweiten Bemühungen um die 
Einrichtung eines umfassenden 
Regelungsrahmens für die Entwicklung 

48. fordert die EU auf, bei den 
weltweiten Bemühungen um die 
Einrichtung eines umfassenden 
Regelungsrahmens die Führungsrolle zu 
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und den Einsatz KI-fähiger Waffen die 
Führungsrolle zu übernehmen; fordert den 
VP/HV, die Mitgliedstaaten und den 
Europäischen Rat auf, einen gemeinsame 
Standpunkt zu autonomen Waffensystemen 
anzunehmen, mit dem für die sinnvolle 
menschliche Kontrolle über kritische 
Funktionen von Waffensystemen Sorge 
getragen wird; besteht auf der Aufnahme 
internationaler Verhandlungen über 
rechtsverbindliche Instrumente für ein 
Verbot vollständig autonomer Waffen;

übernehmen, um eine wirksame 
menschliche Kontrolle über kritische 
Funktionen hinsichtlich der Auswahl und 
des Angriffs von Zielen bei der 
Entwicklung und dem Einsatz zunehmend 
autonomer Waffen sicherzustellen; fordert 
den VP/HV, die Mitgliedstaaten und den 
Rat auf, einen gemeinsame Standpunkt zu 
letalen autonomen Waffensystemen 
anzunehmen; besteht auf der Aufnahme 
internationaler Verhandlungen über 
rechtsverbindliche Instrumente für ein 
Verbot letaler autonomer Waffen ohne 
wirksame menschliche Kontrolle;

Or. en

Änderungsantrag 444
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. fordert die EU auf, bei den 
weltweiten Bemühungen um die 
Einrichtung eines umfassenden 
Regelungsrahmens für die Entwicklung 
und den Einsatz KI-fähiger Waffen die 
Führungsrolle zu übernehmen; fordert den 
VP/HV, die Mitgliedstaaten und den 
Europäischen Rat auf, einen gemeinsame 
Standpunkt zu autonomen Waffensystemen 
anzunehmen, mit dem für die sinnvolle 
menschliche Kontrolle über kritische 
Funktionen von Waffensystemen Sorge 
getragen wird; besteht auf der Aufnahme 
internationaler Verhandlungen über 
rechtsverbindliche Instrumente für ein 
Verbot vollständig autonomer Waffen;

48. fordert die EU auf, bei den 
weltweiten Bemühungen um die 
Einrichtung eines umfassenden 
Regelungsrahmens für die Entwicklung 
und den Einsatz KI-fähiger Waffen die 
Führungsrolle zu übernehmen; fordert den 
VP/HV, die Mitgliedstaaten und den 
Europäischen Rat auf, einen gemeinsame 
Standpunkt zu autonomen Waffensystemen 
anzunehmen, mit dem für die sinnvolle 
menschliche Kontrolle über kritische 
Funktionen von Waffensystemen Sorge 
getragen wird; besteht auf der Aufnahme 
internationaler Verhandlungen über eine 
gemeinsame Definition und einen 
Rahmen für den Einsatz autonomer 
Waffen;

Or. en
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Änderungsantrag 445
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 48 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48a. nimmt zur Kenntnis, dass 
künstliche Intelligenz zu den neuen 
Technologien gehört, durch die das 
Konzept der Verteidigung substanziell 
verändert wird; fordert die EU auf, das 
Potenzial und die Interoperabilität der auf 
künstlicher Intelligenz beruhenden 
Systeme und Anwendungen im Bereich 
der Verteidigung auszuloten, der 
Entwicklung und dem Einsatz dieser 
Technologien auf globaler Ebene 
vorzugreifen und gemeinsam mit ihren 
Partnern, insbesondere der NATO, 
Maßnahmen und ethische Grundsätze für 
deren gemeinsame Nutzung vorzulegen; 
ist überdies der Auffassung, dass den 
gemeinsamen Normen und Standards 
besondere Aufmerksamkeit eingeräumt 
werden muss, die der europäischen 
Verteidigungsindustrie bei der 
Entwicklung militärischer Kapazitäten 
auferlegt werden sollten, in deren 
Rahmen künstliche Intelligenz zum 
Einsatz kommt;

Or. ro

Änderungsantrag 446
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 48 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48a. fordert die EU auf, bei den 
weltweiten Bemühungen um die 
Einrichtung eines umfassenden und 
wirksamen weltweiten 
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Waffenkontrollsystems in Bezug auf die 
Verbreitung von Technologien für 
Raketen und unbemannte 
Kampffahrzeuge die Führungsrolle zu 
übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 447
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. hebt hervor, dass das Parlament 
alle Verteidigungsangelegenheiten auf 
einheitliche Weise behandeln muss; 
fordert, dass angesichts der steigenden 
Zahl von Verteidigungsinitiativen auf 
EU-Ebene das Mandat des 
Unterausschusses für Sicherheit und 
Verteidigung und die Errichtung der GD 
DEFIS der Kommission neu bewertet 
werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 448
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. hebt hervor, dass das Parlament alle 
Verteidigungsangelegenheiten auf 
einheitliche Weise behandeln muss; 
fordert, dass angesichts der steigenden 
Zahl von Verteidigungsinitiativen auf EU-
Ebene das Mandat des Unterausschusses 
für Sicherheit und Verteidigung und die 
Errichtung der GD DEFIS der Kommission 

49. hebt hervor, dass das Parlament alle 
Verteidigungsangelegenheiten auf 
einheitliche Weise behandeln muss; 
fordert, dass angesichts der steigenden 
Zahl von Verteidigungsinitiativen auf EU-
Ebene das Mandat des Unterausschusses 
für Sicherheit und Verteidigung und die 
Errichtung der GD DEFIS der Kommission 
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neu bewertet werden; neu bewertet und ausgeweitet werden;

Or. en

Änderungsantrag 449
Charlie Weimers

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt den regelmäßigen 
Meinungsaustausch mit dem VP/HV über 
Fragen der GSVP; fordert den VP/HV auf, 
dass die Ansichten des Parlaments 
angemessen berücksichtigt werden; 
betont, dass es notwendig ist, regelmäßige 
Briefings vonseiten der EU-
Sonderbeauftragten, Sondergesandten 
sowie der Kommandeure von Missionen 
und Operationen sicherzustellen; vertritt 
die Auffassung, dass das Parlament im 
Hinblick auf die strategische Planung von 
GSVP-Missionen, Änderungen ihrer 
Mandate und Pläne für ihre Beendigung 
im Voraus konsultiert werden sollte; 
fordert die vollständige Umsetzung von 
Artikel 36 EUV;

50. begrüßt den regelmäßigen 
Meinungsaustausch mit dem VP/HV über 
Fragen der GSVP; begrüßt regelmäßige 
Briefings vonseiten der EU-
Sonderbeauftragten, Sondergesandten 
sowie der Kommandeure von Missionen 
und Operationen;

Or. en

Änderungsantrag 450
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt den regelmäßigen 
Meinungsaustausch mit dem VP/HV über 
Fragen der GSVP; fordert den VP/HV auf, 
dass die Ansichten des Parlaments 

50. begrüßt den regelmäßigen 
Meinungsaustausch mit dem VP/HV über 
Fragen der GSVP; fordert den VP/HV auf, 
dass die Ansichten des Parlaments 
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angemessen berücksichtigt werden; betont, 
dass es notwendig ist, regelmäßige 
Briefings vonseiten der EU-
Sonderbeauftragten, Sondergesandten 
sowie der Kommandeure von Missionen 
und Operationen sicherzustellen; vertritt 
die Auffassung, dass das Parlament im 
Hinblick auf die strategische Planung von 
GSVP-Missionen, Änderungen ihrer 
Mandate und Pläne für ihre Beendigung 
im Voraus konsultiert werden sollte; 
fordert die vollständige Umsetzung von 
Artikel 36 EUV;

angemessen berücksichtigt werden; betont, 
dass es notwendig ist, regelmäßige 
Briefings vonseiten der EU-
Sonderbeauftragten, Sondergesandten 
sowie der Kommandeure von Missionen 
und Operationen sicherzustellen; empfiehlt 
vorrangig, dass die formale Definition der 
strategischen Autonomie so rasch wie 
möglich erfolgt, damit das Parlament dazu 
konsultiert werden kann, wie bestmöglich 
zur strategischen Planung von GSVP-
Missionen, Änderungen ihrer Mandate und 
Plänen für ihre Beendigung beigetragen 
werden kann; fordert die vollständige 
Umsetzung von Artikel 36 EUV;

Or. en

Änderungsantrag 451
Angel Dzhambazki

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. weist erneut darauf hin, wie 
wichtig es ist, die der Zivilgesellschaft zur 
Verfügung stehenden Instrumente zu 
verbessern, um für deren sinnvolle 
Einbeziehung in die Ausarbeitung 
verteidigungspolitischer Maßnahmen und 
deren wirksame Kontrolle Sorge zu 
tragen;

entfällt

Or. bg

Änderungsantrag 452
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text
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52. weist erneut darauf hin, wie 
wichtig es ist, die der Zivilgesellschaft zur 
Verfügung stehenden Instrumente zu 
verbessern, um für deren sinnvolle 
Einbeziehung in die Ausarbeitung 
verteidigungspolitischer Maßnahmen und 
deren wirksame Kontrolle Sorge zu 
tragen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 453
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. weist erneut darauf hin, wie wichtig 
es ist, die der Zivilgesellschaft zur 
Verfügung stehenden Instrumente zu 
verbessern, um für deren sinnvolle 
Einbeziehung in die Ausarbeitung 
verteidigungspolitischer Maßnahmen und 
deren wirksame Kontrolle Sorge zu tragen;

52. weist erneut darauf hin, wie wichtig 
es ist, die der Zivilgesellschaft zur 
Verfügung stehenden Instrumente zu 
verbessern, um für deren sinnvolle und 
umfassende Einbeziehung in die 
Ausarbeitung verteidigungspolitischer 
Maßnahmen und deren wirksame Kontrolle 
Sorge zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 454
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Europäischen Rat, dem 
Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission/Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, dem Generalsekretär 

53. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Europäischen Rat, dem 
Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission/Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, den EU-Agenturen in 
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der NATO, den EU-Agenturen in den 
Bereichen Sicherheit und Verteidigung 
sowie den nationalen Parlamenten der EU-
Mitgliedstaaten zu übermitteln.

den Bereichen Sicherheit und Verteidigung 
sowie den nationalen Parlamenten der EU-
Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Or. fr


