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Änderungsantrag 1
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die Charta der 
Vereinten Nationen, insbesondere Artikel 
2 Absatz 4 über das Verbot der 
Anwendung von Gewalt und Artikel 51 
über das naturgegebene Recht zur 
individuellen oder kollektiven 
Selbstverteidigung,

Or. en

Änderungsantrag 2
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die Verordnung 
(EU) 2021/947 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. Juni 
2021 zur Schaffung des Instruments für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit – Europa 
in der Welt2,

entfällt

_________________
2 ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 3
Anna Fotyga



PE737.223v01-00 4/192 AM\1264576DE.docx

DE

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf den Vorschlag 
der Kommission vom 19. Juli 2022 für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung des Instruments zur 
Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch 
Gemeinsame Beschaffung 
COM(2022)0349,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 4
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf den Beschluss 
(GASP) 2021/509 des Rates vom 22. März 
2021 zur Einrichtung einer Europäischen 
Friedensfazilität4,

entfällt

_________________
4 ABl. L 102 vom 24.3.2021, S. 14.

Or. en

Änderungsantrag 5
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 22. Oktober 2021 sowie vom 
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24.-25. März, 30.-31.May und 23.-24. 
Juni 2022,

unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates vom 24.-
25. März, 30.-31. Mai und 23.-24. Juni 
2022,

Or. ro

Änderungsantrag 6
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Juni 
2020 über die Jugend im auswärtigen 
Handeln,

Or. en

Änderungsantrag 7
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf den Beschluss 
(GASP) 2021/1143 des Rates vom 12. Juli 
2021 über eine militärische 
Ausbildungsmission der Europäischen 
Union in Mosambik (EUTM 
Mozambique),

Or. en

Änderungsantrag 8
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Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die globale 
Strategie mit dem Titel „Gemeinsame 
Vision, gemeinsames Handeln: Ein 
stärkeres Europa – Eine globale Strategie 
für die Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union“, die am 28. Juni 
2016 von der Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik (VP/HR) vorgelegt 
wurde,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 9
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die globale 
Strategie mit dem Titel „Gemeinsame 
Vision, gemeinsames Handeln: Ein 
stärkeres Europa – Eine globale Strategie 
für die Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union“, die am 28. Juni 
2016 von der Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik (VP/HR) vorgelegt 
wurde,

— unter Hinweis auf die am 28. Juni 
2016 von der Hohen Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
und Vizepräsidentin der Kommission 
(HR/VP) vorgelegte globale Strategie mit 
dem Titel „Gemeinsame Vision, 
gemeinsames Handeln: Ein stärkeres 
Europa – Eine Globale Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union“,

Or. en

Änderungsantrag 10
Tom Vandenkendelaere
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Rates und der im 
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten zur Schaffung eines 
Pakts für die zivile GSVP, die der Rat 
(Auswärtige Angelegenheiten) auf seiner 
Tagung vom 19. November 2018 
angenommen hat,

Or. en

Änderungsantrag 11
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Rates und der im 
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten zur Schaffung eines 
Pakts für die zivile GSVP vom 19. 
November 2018,

Or. en

Änderungsantrag 12
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf den Aktionsplan 
mit dem Titel „Ein Strategischer Kompass 

— unter Hinweis auf den 
„Strategischen Kompass für Sicherheit 
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für Sicherheit und Verteidigung – Für eine 
Europäische Union, die ihre Bürgerinnen 
und Bürger, Werte und Interessen schützt 
und zu Weltfrieden und internationaler 
Sicherheit beiträgt“, der am 21. März 2022 
vom Rat genehmigt und am 25. März 2022 
vom Europäischen Rat gebilligt wurde,

und Verteidigung – Für eine Europäische 
Union, die ihre Bürgerinnen und Bürger, 
Werte und Interessen schützt und zu 
Weltfrieden und internationaler Sicherheit 
beiträgt“, der am 21. März 2022 vom Rat 
genehmigt und am 25. März 2022 vom 
Europäischen Rat gebilligt wurde,

Or. en

Änderungsantrag 13
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den von der 
Kommission am 22. Februar 2021 
angenommenen Aktionsplan für 
Synergien zwischen der zivilen, der 
Verteidigungs- und der 
Weltraumindustrie (COM(2021)0070),

Or. es

Änderungsantrag 14
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die gemeinsame 
Mitteilung der Kommission und der 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik vom 6. März 2014 
mit dem Titel „Für einen offenen und 
sicheren globalen maritimen Bereich: 
Elemente einer Strategie der 
Europäischen Union für maritime 
Sicherheit“ (JOIN(2014)09),



AM\1264576DE.docx 9/192 PE737.223v01-00

DE

Or. es

Änderungsantrag 15
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf den Fahrplan 
für Klimawandel und Verteidigung des 
Rates vom 9. November 2020,

Or. en

Änderungsantrag 16
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf seine 
Entschließung vom 7. Juni 2022 zu dem 
Fahrplan des EAD für Klimawandel und 
Verteidigung (2021/2102(INI)),

Or. en

Änderungsantrag 17
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf seine 
Entschließung vom 12. September 2018 



PE737.223v01-00 10/192 AM\1264576DE.docx

DE

zu autonomen Waffensystemen,

Or. en

Änderungsantrag 18
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die Anträge von 
Schweden und Finnland zur Aufnahme in 
die NATO, die gemeinsam am 18. Mai 
2022 eingereicht wurden, und auf die 
Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle für 
Finnland und Schweden durch die 
NATO-Bündnispartner am 5. Juli 2022,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 19
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die 74 
gemeinsamen Vorschläge zur Umsetzung 
der Gemeinsamen Erklärung von 
Warschau, die vom EU- und vom NATO-
Rat am 6. Dezember 2016, am 5. 
Dezember 2017 und am 20. Juni 2022 
gebilligt wurden,

— unter Hinweis auf die 74 
gemeinsamen Vorschläge zur Umsetzung 
der Gemeinsamen Erklärung von 
Warschau, die vom EU- und vom NATO-
Rat am 6. Dezember 2016 und am 
5. Dezember 2017 gebilligt wurden,

Or. en

Änderungsantrag 20
David McAllister
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die 74 
gemeinsamen Vorschläge zur Umsetzung 
der Gemeinsamen Erklärung von 
Warschau, die vom EU- und vom NATO-
Rat am 6. Dezember 2016, am 5. 
Dezember 2017 und am 20. Juni 2022 
gebilligt wurden,

— unter Hinweis auf die 74 
gemeinsamen Vorschläge zur Umsetzung 
der Gemeinsamen Erklärung von 
Warschau, die vom EU- und vom NATO-
Rat am 6. Dezember 2016 und am 
5. Dezember 2017 gebilligt wurden,

Or. en

Änderungsantrag 21
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die Gemeinsame 
Erklärung des Außenministers der 
Vereinigten Staaten von Amerika und des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik und Vizepräsident 
für ein stärkeres Europa in der Welt vom 
3. Dezember 2021 zur Aufnahme des 
Sicherheits- und Verteidigungsdialogs 
zwischen der EU und den USA sowie auf 
die nachfolgenden Treffen im Rahmen 
dieses Dialogs,

— unter Hinweis auf die Gemeinsame 
Erklärung des Außenministers der 
Vereinigten Staaten von Amerika und des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik und Vizepräsidenten 
vom 3. Dezember 2021 zur Aufnahme des 
Sicherheits- und Verteidigungsdialogs 
zwischen der EU und den USA sowie auf 
die nachfolgenden Treffen im Rahmen 
dieses Dialogs,

Or. en

Änderungsantrag 22
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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– unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Rates vom 
16. April 2021 zu einer erneuerten 
Partnerschaft mit der südlichen 
Nachbarschaft – eine neue Agenda für 
den Mittelmeerraum,

Or. es

Änderungsantrag 23
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 34 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine 
Empfehlung vom 14. September 2022 an 
die Kommission und den Vizepräsidenten 
der Kommission und Hohen Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
zu der erneuerten Partnerschaft mit der 
südlichen Nachbarschaft – eine neue 
Agenda für den Mittelmeerraum,

Or. es

Änderungsantrag 24
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 34 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Rates vom 
21. Februar 2022 zur Verlängerung und 
Stärkung der Umsetzung des Konzepts der 
koordinierten maritimen Präsenzen im 
Golf von Guinea,

Or. es
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Änderungsantrag 25
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die illegale 
Invasion und Annexion der Krim durch 
Russland sowie seines ungerechtfertigten 
und nicht provozierten Angriffskrieges 
gegen die Ukraine,

— unter Hinweis auf den 
ungerechtfertigten und grundlosen 
Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine und die rechtswidrige Annexion 
der Krim und weiterer vier Regionen der 
Ukraine sowie die Besetzung der 
georgischen Regionen Abchasien und 
Südossetien sowie der Region 
Transnistrien in der Republik Moldau,

Or. en

Änderungsantrag 26
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die illegale 
Invasion und Annexion der Krim durch 
Russland sowie seines ungerechtfertigten 
und nicht provozierten Angriffskrieges 
gegen die Ukraine,

— unter Hinweis auf die rechtswidrige 
Invasion und Annexion der Krim, von 
Teilen der Regionen Donezk, Cherson, 
Luhansk und Saporischschja durch 
Russland sowie seinen ungerechtfertigten 
und grundlosen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine,

Or. en

Änderungsantrag 27
Vladimír Bilčík

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 35
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Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die illegale 
Invasion und Annexion der Krim durch 
Russland sowie seines ungerechtfertigten 
und nicht provozierten Angriffskrieges 
gegen die Ukraine,

— unter Hinweis auf die rechtswidrige 
Invasion und Annexion der Krim, der 
Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und 
Saporischschja durch Russland sowie 
seinen ungerechtfertigten und grundlosen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine,

Or. en

Änderungsantrag 28
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis darauf, dass 
Belarus zu einem Mittäter des Krieges 
Russlands gegen die Ukraine geworden 
ist,

Or. en

Änderungsantrag 29
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 38 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die 
Resolutionen 1325(2000), 1889 (2013), 
2122 (2013), 2242 (2015) und 2493 (2019) 
des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit sowie die Resolutionen 2250 
(2015), 2419 (2018) und 2535 (2020) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu 
Jugend, Frieden und Sicherheit,
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Or. en

Änderungsantrag 30
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 41 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf seine 
Entschließung vom 12. März 2019 zum 
Aufbau von EU-Kapazitäten für 
Konfliktverhütung und Mediation,

Or. en

Änderungsantrag 31
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili, Demetris Papadakis, Francesca Donato, Thierry 
Mariani, Jean-Lin Lacapelle, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Marco Campomenosi, 
Lefteris Christoforou, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 43 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf die Resolution 
des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zu Zypern,

Or. en

Änderungsantrag 32
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf seine 
Empfehlung vom 8. Juni 2022 an den Rat 

— unter Hinweis auf seine 
Empfehlung vom 8. Juni 2022 an den Rat 
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und den Hohen Vertreter und 
Vizepräsidenten zur Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik der EU nach 
Russlands Angriffskrieg gegen die 
Ukraine19,

und den HR/VP zur Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik der EU nach 
Russlands Angriffskrieg gegen die 
Ukraine19,

_________________ _________________
19 Angenommene Texte, 
P9_TA(2022)0235.

19 Angenommene Texte, 
P9_TA(2022)0235.

Or. en

Änderungsantrag 33
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 54 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

— unter Hinweis auf seine 
Empfehlung vom 9. März 2022 zur 
Einflussnahme aus dem Ausland auf alle 
demokratischen Prozesse in der 
Europäischen Union, einschließlich 
Desinformation,

Or. en

Änderungsantrag 34
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili, Demetris Papadakis, Francesca Donato, Thierry 
Mariani, Jean-Lin Lacapelle, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Lefteris Christoforou, 
Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
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Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine sowie die 
unrechtmäßige Besetzung von 38 % des 
Territoriums der Republik Zypern durch 
die Türkei noch verschärft werden; in der 
Erwägung, dass dies von der EU eine 
Steigerung der Effektivität ihrer 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
erfordert, um ihre Interessen und Werte zu 
verteidigen; in der Erwägung, dass der 
Strategische Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung darauf abzielt, die EU mit 
dem erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Or. en

Änderungsantrag 35
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine noch 
verschärft werden; in der Erwägung, dass 
Russland versucht, die Ukraine durch die 
Annexion der Gebiete Luhansk, Donezk, 
Cherson und Saporischschja zu 
zerschlagen; in der Erwägung, dass 
Russland seinen Eskalationskurs fortsetzt, 
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für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

indem es eine Teilmobilmachung 
angekündigt und der Welt den Einsatz 
von Kernwaffen angedroht hat; in der 
Erwägung, dass dies die EU dringend 
dazu verpflichtet, die Wirksamkeit ihrer 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu 
verbessern und ihren seit langem 
erklärten Ambitionen gerecht zu werden, 
um ihre Bürger, Interessen und Werte 
verteidigen zu können; in der Erwägung, 
dass der Strategische Kompass für 
Sicherheit und Verteidigung darauf abzielt, 
die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer und handlungsfähiger 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit ist, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken; in der Erwägung, dass die EU der 
Ukraine bei der Verteidigung der 
europäischen Werte gegen die Aggression 
Russlands beispiellose Unterstützung 
leistet, insbesondere über die Europäische 
Friedensfazilität (EFF); in der 
Erwägung, dass aus dem 5 Mrd. 
EUR umfassenden Haushalt der EFF bis 
2027 bisher fast 3,5 Mrd. 
EUR ausgegeben wurden, wovon 2,5 Mrd. 
EUR für die Unterstützung der Ukraine 
bereitgestellt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 36
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 



AM\1264576DE.docx 19/192 PE737.223v01-00

DE

Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie 
ein wirksamer Bereitsteller von Sicherheit 
und durchsetzungsfähiger globaler 
Akteur wird; in der Erwägung, dass es eine 
neue Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- 
und Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass die 
südliche und östliche Nachbarschaft der 
Union von anhaltender 
sicherheitspolitischer und politischer 
Instabilität gekennzeichnet ist; in der 
Erwägung, dass die Union die Effizienz 
ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
steigern muss, um ihre Interessen und 
Werte zu verteidigen; in der Erwägung, 
dass der Strategische Kompass darauf 
abzielt, der Union die notwendigen, 
realistischen und operativen Instrumente 
an die Hand zu geben, um auf dem Weg 
zu einer kohärenten und glaubwürdigen 
Verteidigungspolitik voranzukommen; in 
der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der Union zu 
stärken, wobei auch an die beispiellose 
Unterstützung für die Ukraine und an die 
Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität anzuknüpfen ist;

Or. fr

Änderungsantrag 37
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass die 
Kommission erklärt, dass der Strategische 
Kompass für Sicherheit und Verteidigung 
darauf abzielt, die EU mit dem 
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Interessen und Werte zu verteidigen; in 
der Erwägung, dass der Strategische 
Kompass für Sicherheit und Verteidigung 
darauf abzielt, die EU mit dem 
erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird;

Or. en

Änderungsantrag 38
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie 
ein wirksamer Bereitsteller von Sicherheit 
und durchsetzungsfähiger globaler Akteur 
wird; in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine noch 
verschärft werden; in der Erwägung, dass 
dies von der EU eine Verstärkung und 
Steigerung der Effektivität ihrer 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
erfordert, damit sie ihre Interessen und 
Werte innerhalb und außerhalb ihrer 
Grenzen verteidigen kann; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
darauf abzielt, die EU mit den 
erforderlichen Instrumenten auszustatten, 
um sie zu einem wirksamen Bereitsteller 
von Sicherheit und zu einem 
glaubwürdigen globalen Akteur zu 
machen, der ihre Grundwerte stets in den 
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stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Mittelpunkt ihres auswärtigen Handelns 
stellt; in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, was ehrgeizige Maßnahmen und 
ausreichende Ressourcen in der 
Forschungs- und Entwicklungsphase und 
der Beschaffungsphase von 
Verteidigungsfähigkeiten auf EU-Ebene 
erfordert, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Or. en

Änderungsantrag 39
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und 
illegalen Krieg gegen die Ukraine noch 
verschärft werden; in der Erwägung, dass 
dies von der EU eine Steigerung der 
Effektivität seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist; in der Erwägung, 
dass der grundlose und ungerechtfertigte 
militärische Überfall Russlands auf die 
Ukraine gezeigt hat, dass belastbare 
militärische Fähigkeiten erforderlich 
sind, um den Frieden und die Freiheit in 
Europa zu verteidigen; in der Erwägung, 
dass dies von der EU eine Steigerung der 
Effektivität ihrer Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, damit sie 
ihre Interessen und Werte verteidigen 
kann; in der Erwägung, dass der 
Strategische Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung darauf abzielt, die EU mit 
dem erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
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und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Or. en

Änderungsantrag 40
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie 
ein wirksamer Bereitsteller von Sicherheit 
und durchsetzungsfähiger globaler Akteur 
wird; in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine noch 
verschärft werden; in der Erwägung, dass 
dies von der EU eine Steigerung der 
Effektivität ihrer Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
darauf abzielt, der EU die erforderlichen 
Instrumente an die Hand zu geben, um 
sie zu einem wirksamen Bereitsteller von 
Sicherheit und zu einem entschlossenen 
globalen Akteur zu machen, dass er 
jedoch ohne einen echten 
Handlungswillen und die transatlantische 
Zusammenarbeit keine strategisch 
relevanten Ergebnisse hervorbringen 
wird; in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;
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Or. en

Änderungsantrag 41
Costas Mavrides, Sven Mikser, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass die EU 
daher die Wirksamkeit ihrer Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik verbessern muss, 
um ihre Bürger, Interessen und Werte zu 
verteidigen und für Frieden, menschliche 
Sicherheit, nachhaltige Entwicklung und 
Demokratie zu sorgen; in der Erwägung, 
dass der Strategische Kompass für 
Sicherheit und Verteidigung darauf abzielt, 
die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität; in der Erwägung, dass 
die Energieversorgungssicherheit ein 
wichtiges Element zur Verwirklichung der 
strategischen Autonomie ist;

Or. en

Änderungsantrag 42
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
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Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands grundlosen und illegalen 
militärischen Überfall auf die Ukraine 
noch verschärft werden; in der Erwägung, 
dass zu diesen nichtmilitärischen Mitteln 
Desinformation, Cyberangriffe, 
wirtschaftlicher Druck, Erpressung mit 
Nahrungsmitteln und Energie, die 
Instrumentalisierung von Migration sowie 
staatsgefährdende politische 
Einflussnahme gehören, die allesamt 
darauf abzielen, Unterstützung für 
unrechtmäßige Militäroperationen zu 
erreichen; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
erfordert, um ihre Interessen und Werte zu 
verteidigen; in der Erwägung, dass der 
Strategische Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung darauf abzielt, die EU mit 
dem erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Or. en

Änderungsantrag 43
Tom Vandenkendelaere
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Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass sich 
Präsident Putin in seinem Krieg gegen die 
Ukraine und seiner Aggression gegen 
Europa und den Westen bewusst für eine 
Eskalation entschieden hat, die auf 
Maßnahmen wie der Veranstaltung von 
Scheinreferenden in besetzten 
ukrainischen Gebieten, der 
Teilmobilmachung russischer Streitkräfte 
und wiederholter und zunehmender 
Drohungen, einschließlich der 
Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen, beruht; in der Erwägung, 
dass dies von der EU eine Steigerung der 
Effektivität ihrer Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, damit sie 
ihre Interessen und Werte verteidigen 
kann; in der Erwägung, dass der 
Strategische Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung, der als das erste Weißbuch 
der EU zur Verteidigung angesehen wird, 
darauf abzielt, die EU mit dem 
erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und ein 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Or. en



PE737.223v01-00 26/192 AM\1264576DE.docx

DE

Änderungsantrag 44
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und 
illegalen Krieg gegen die Ukraine noch 
verschärft werden; in der Erwägung, dass 
dies von der EU eine Steigerung der 
Effektivität seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

A. in der Erwägung, dass Russland 
nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, 
sondern auch gegen die NATO und die 
EU und kollektive Demokratien als solche 
führt; in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist; in der Erwägung, 
dass die Ukraine nicht nur ihre 
Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit, sondern auch die 
gemeinsamen europäischen Werte der 
Demokratie verteidigt; in der Erwägung, 
dass dies von der EU eine Steigerung der 
Effektivität ihrer Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, damit sie 
ihre Interessen und Werte verteidigen 
kann; in der Erwägung, dass der 
Strategische Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung darauf abzielt, die EU mit 
dem erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Or. en

Änderungsantrag 45
Miriam Lexmann
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Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie 
ein wirksamer Bereitsteller von Sicherheit 
und durchsetzungsfähiger globaler Akteur 
wird; in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine sowie die 
Sicherheitsbedrohungen, die von der 
Volksrepublik China, Iran und anderen 
böswilligen Akteuren ausgehen, noch 
verschärft werden; in der Erwägung, dass 
dies von der EU eine Steigerung der 
Effektivität ihrer Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, damit sie 
ihre Interessen und Werte verteidigen 
kann; in der Erwägung, dass der 
Strategische Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung darauf abzielt, die EU mit 
den erforderlichen strategischen Leitlinien 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und ein 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine, 
der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität und der Gewährleistung 
von Komplementarität mit der NATO;

Or. en

Änderungsantrag 46
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text
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A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und 
illegalen Krieg gegen die Ukraine noch 
verschärft werden; in der Erwägung, dass 
dies von der EU eine Steigerung der 
Effektivität seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in 
der Erwägung, dass der Strategische 
Kompass für Sicherheit und Verteidigung 
darauf abzielt, die EU mit dem 
erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur 
wird; in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

A. in der Erwägung, dass dringend an 
der Schaffung eines Systems der 
kollektiven Sicherheit in Europa 
gearbeitet werden muss, das frei von alten 
und neuen Spaltungen ist und in dem die 
souveräne Gleichheit und 
Unabhängigkeit aller Staaten 
uneingeschränkt geachtet wird, wie dies 
in der Schlussakte von Helsinki, der 
Pariser Charta und allen anderen OSZE-
Dokumenten vorgesehen ist; in der 
Erwägung, dass Stabilität und Frieden in 
Europa nur durch friedliche 
Konfliktlösung, Rüstungskontrolle und 
Abrüstung erreicht werden können; in der 
Erwägung, dass nun ernsthafte politische 
und diplomatische Anstrengungen 
erforderlich sind, um den Krieg in der 
Ukraine zu beenden;

Or. en

Änderungsantrag 47
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine noch 
verschärft werden; in der Erwägung, dass 
dies von der EU eine Steigerung der 
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seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Wirksamkeit ihrer Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, damit sie 
ihre Interessen und Werte verteidigen 
kann; in der Erwägung, dass der 
Strategische Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung darauf abzielt, die EU mit 
dem erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Or. en

Änderungsantrag 48
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
erfordert, damit sie ihre Interessen und 
Werte verteidigen kann; in der Erwägung, 
dass der Strategische Kompass für 
Sicherheit und Verteidigung darauf abzielt, 
die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit und 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
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Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung und Ausweitung der 
Europäischen Friedensfazilität (EFF);

Or. en

Änderungsantrag 49
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass dies von 
der EU eine Steigerung der Effektivität 
seiner Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfordert, um ihre 
Interessen und Werte zu verteidigen; in der 
Erwägung, dass der Strategische Kompass 
für Sicherheit und Verteidigung darauf 
abzielt, die EU mit dem erforderlichen 
Instrumentarium auszustatten, damit sie ein 
wirksamer Bereitsteller von Sicherheit 
und durchsetzungsfähiger globaler Akteur 
wird; in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU zu 
stärken, auch auf der Grundlage der 
beispiellosen Unterstützung der Ukraine 
und der Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität;

A. in der Erwägung, dass Europa mit 
der komplexesten Verbindung aus 
militärischen und nichtmilitärischen 
Bedrohungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges konfrontiert ist, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Krieg gegen die Ukraine noch verschärft 
werden; in der Erwägung, dass die Union 
die Effizienz ihrer Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik steigern muss, um 
ihre Interessen und Werte – vor allem in 
ihrer Nachbarschaft – zu verteidigen; in 
der Erwägung, dass der Strategische 
Kompass darauf abzielt, die Union mit 
dem erforderlichen Instrumentarium 
auszustatten, damit sie ein wirksamer 
Sicherheitsgarant und ein 
durchsetzungsfähiger globaler Akteur wird; 
in der Erwägung, dass es eine neue 
Dringlichkeit gibt, die Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der Union zu 
stärken, wobei auch an die beispiellose 
Unterstützung für die Ukraine und an die 
Verwendung der Europäischen 
Friedensfazilität anzuknüpfen ist;

Or. es
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Änderungsantrag 50
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Entschließungsantrag
Erwägung A (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die 
russische Invasion der Ukraine ein 
Angriff auf die regelbasierte 
internationale Ordnung ist; in der 
Erwägung, dass dieser Angriffskrieg ein 
Angriff auf die europäische 
Sicherheitsarchitektur ist, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg und dem Ende des 
Kalten Krieges, an dem Russland beteiligt 
war, errichtet wurde; in der Erwägung, 
dass die anhaltenden Versuche 
Russlands, die Union zu destabilisieren 
und die europäische 
Sicherheitsarchitektur zu untergraben, es 
erforderlich machen, dass die Union die 
Kohäsion und Wirksamkeit ihrer Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
sowie ihre strategische Souveränität 
erheblich verbessert; in der Erwägung, 
dass die russischen Besatzungsbehörden 
der von Russland besetzten ukrainischen 
Regionen Luhansk, Donezk, 
Saporischschja und Cherson am 
21. September Referenden über den 
Beitritt zur Russischen Föderation 
angekündigt haben, was einen eklatanten 
Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt; 
in der Erwägung, dass die EU dies scharf 
verurteilt hat; in der Erwägung, dass 
Präsident Wladimir Putin am 
22. September eine sogenannte 
Teilmobilmachung angekündigt und die 
Ukraine und ihre Verbündeten mit einem 
Atomkrieg bedroht hat;

Or. en

Änderungsantrag 51
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Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass Russland 
die Ukraine sowie die NATO und die EU-
Mitgliedstaaten wiederholt mit einem 
Atomkrieg bedroht hat;

Or. en

Änderungsantrag 52
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass es 
aufgrund der hybriden Angriffe 
Russlands notwendig ist, die Verteidigung 
des freien Europas breit aufzustellen und 
vielschichtig zu gestalten, wobei alle 
kritischen Bereiche – von der 
Verbesserung traditioneller militärischer 
Kapazitäten über den Schutz kritischer 
ziviler Infrastrukturen, Lieferketten und 
Energieanlagen bis hin zur aktiven 
Bekämpfung von Desinformation und 
Bedrohungen der Cybersicherheit – 
einbezogen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 53
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die 
Explosion der Gaspipeline Nord Stream 
ein gezielter Angriff auf die kritische 
Infrastruktur der EU war; in der 
Erwägung, dass die Gaslecks an der 
Nord-Stream-Pipeline erhebliche negative 
Auswirkungen auf das Klima haben 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 54
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Erwägung A d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ad. in der Erwägung, dass jede 
vorsätzliche Beschädigung der aktiven 
europäischen Energieinfrastruktur 
inakzeptabel ist und dass darauf aufs 
Schärfste reagiert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 55
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die 
Volksrepublik China ihre 
Verteidigungsausgaben in den letzten 
zehn Jahren um etwa 600 % erhöht hat 
und ihre Militärmacht nutzt, um ihre 
Nachbarn einzuschüchtern und zu 
bedrohen, insbesondere Taiwan, wie die 
Militärmanöver im Zusammenhang mit 
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dem Besuch von Nancy Pelosi, 
Präsidentin des Repräsentantenhauses 
der Vereinigten Staaten, im August in 
Taiwan gezeigt haben; in der Erwägung, 
dass die Volksrepublik China keine klare 
Haltung gegenüber dem Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine, der gegen 
den wichtigsten Grundsatz des 
Völkerrechts verstößt, eingenommen hat;

Or. en

Änderungsantrag 56
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Erwägung A c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ac. in der Erwägung, dass die Arktis 
im Hinblick auf Geopolitik, 
wirtschaftliche Entwicklung und Verkehr 
zunehmend an Bedeutung gewinnt und 
gleichzeitig mit Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel, 
der Militarisierung und der Migration 
konfrontiert ist; in der Erwägung, dass 
die Zunahme der militärischen Aktivität 
und der militärischen Präsenz Russlands 
in der Arktis alarmierend ist;

Or. en

Änderungsantrag 57
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass der 
integrierte Ansatz der EU für externe 
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Konflikte und Krisen eine kohärente 
Nutzung der verschiedenen Kapazitäten 
der EU vorsieht, in deren Rahmen ihre 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
andere zivile Instrumente ergänzen und 
durch diese ergänzt werden sollte, um zur 
menschlichen Sicherheit und zum 
dauerhaften Frieden in Europa und 
weltweit beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 58
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass die EU sich 
bereits vor über 20 Jahren zum Ziel 
gesetzt hat, ein fähiger Sicherheitsakteur 
zu werden, dass jedoch die Ergebnisse in 
Bezug auf Fähigkeiten, Interoperabilität 
und kosteneffiziente Zusammenarbeit 
trotz der Einrichtung verschiedener 
Strukturen und Prozesse wie der 
Europäischen Verteidigungsagentur, des 
Fähigkeitenentwicklungsplans, der 
Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ), des militärischen 
Planungs- und Durchführungsstabs 
(MPCC) und der Koordinierten 
Jährlichen Überprüfung der Verteidigung 
(CARD) nach wie vor recht begrenzt sind; 
in der Erwägung, dass seit 2017 61 SSZ-
Projekte eingeleitet wurden, jedoch keines 
davon greifbare Ergebnisse erzielt hat;

Or. en

Änderungsantrag 59
Clare Daly, Mick Wallace
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Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten 
höhere und bessere 
Verteidigungsausgaben vereinbart haben;

B. in der Erwägung, dass Militarismus 
und Krieg unabhängig davon, um welches 
Problem es geht, nie die Lösung waren 
und auch nie sein werden;

Or. en

Änderungsantrag 60
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben;

B. in der Erwägung, dass die 
Fragmentierung der Industrie im Bereich 
der Entwicklung europäischer militärischer 
Fähigkeiten erhebliche Auswirkungen 
auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Verteidigungsindustrie hat; 
in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten 
im Jahr 2020 lediglich etwa elf Prozent 
ihrer Gesamtausrüstung gemeinsam 
beschafft haben; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten höhere und bessere 
Verteidigungsausgaben vereinbart haben;

Or. fr

Änderungsantrag 61
Alviina Alametsä
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben;

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent und im Jahr 2021 
lediglich 8 % ihrer Investitionen 
gemeinsam getätigt haben, obwohl sie 
über aus dem EU-Haushalt geförderte 
Programme wie die vorbereitende 
Maßnahme im Bereich 
Verteidigungsforschung und das 
Europäische Programm zur industriellen 
Entwicklung im Verteidigungsbereich 
kofinanziert wurden; in der Erwägung, 
dass die Mitgliedstaaten höhere und 
bessere Verteidigungsausgaben vereinbart 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 62
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung bei der 
Entwicklung europäischer militärischer 
Fähigkeit jedes Jahr zwischen 25 und 
100 Mrd. EUR kostet; in der Erwägung, 
dass die Mitgliedstaaten im Jahr 2020 
lediglich etwa elf Prozent ihrer 
Gesamtausrüstung gemeinsam beschafft 
haben; in der Erwägung, dass die 
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Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben;

Mitgliedstaaten höhere und bessere 
Verteidigungsausgaben vereinbart haben;

Or. en

Änderungsantrag 63
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben;

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben, obwohl sie 
zugesagt haben, bei der gemeinsamen 
Beschaffung von Verteidigungsgütern 
eine Quote von 35 % zu erreichen; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben, die in erster Linie in 
Kooperationsinitiativen im Rahmen der 
Unionsprogramme fließen sollten, um das 
Risiko weiterer Doppelarbeit und einer 
ineffizienten Mittelzuweisung zu 
verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 64
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text
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B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben;

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Gesamtausgaben der 
EU für Verteidigung von 1999 bis 2021 
um 20 % zugenommen haben, während 
die Steigerung in den Vereinigten Staaten 
66 %, in Russland 292 % und in China 
592 % betrug; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten höhere und bessere 
Verteidigungsausgaben vereinbart haben; 
in der Erwägung, dass die 
Verteidigungsindustrie in vielen 
Mitgliedstaaten nach wie vor 
modernisiert, umstrukturiert und gefestigt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 65
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben;

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben; in der Erwägung, dass 
die EU Forschung, technologische 
Entwicklung und Innovationen im 
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Sicherheits- und Verteidigungsbereich 
stärker fördern muss;

Or. en

Änderungsantrag 66
Miriam Lexmann

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben;

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 
etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben – auch im Einklang mit 
ihren Zusagen an die NATO in Bezug auf 
die Verteidigungsausgaben;

Or. en

Änderungsantrag 67
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung und die 
Ineffizienz bei der Entwicklung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 lediglich 

B. in der Erwägung, dass die 
industrielle Fragmentierung entlang 
nationaler Grenzen und die Ineffizienz bei 
der Entwicklung und Beschaffung 
europäischer militärischer Fähigkeit jedes 
Jahr zwischen 25 und 100 Mrd. EUR 
kostet und die Interoperabilität behindert; 
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etwa elf Prozent ihrer Gesamtausrüstung 
gemeinsam beschafft haben; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten höhere 
und bessere Verteidigungsausgaben 
vereinbart haben;

in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten 
im Jahr 2020 lediglich etwa elf Prozent 
ihrer Gesamtausrüstung gemeinsam 
beschafft haben; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten höhere und bessere 
Verteidigungsausgaben vereinbart haben;

Or. en

Änderungsantrag 68
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Kommission und der EAD die 
Einrichtung des Instruments zur 
Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch 
Gemeinsame Beschaffung (EDIRPA) 
vorgeschlagen haben, bei dem es sich um 
ein kurzfristiges EU-Instrument handelt, 
mit dem Anreize für eine gemeinsame 
Beschaffung gesetzt werden sollen, um 
unseren wichtigsten Bedarf zu decken; in 
der Erwägung, dass es zusätzlich zu den 
Investitionen der Mitgliedstaaten mit 500 
Mio. EUR aus dem EU-Haushalt 
unterstützt werden soll; in der Erwägung, 
dass die Kommission bis zum Ende des 
dritten Quartals 2022 eine Verordnung 
zur Einrichtung eines europäischen 
Investitionsprogramms im 
Verteidigungsbereich (EDIP) vorlegen 
soll, mit dem die Bedingungen für die 
gemeinsame Beschaffung durch die 
Mitgliedstaaten bei gleichzeitiger 
Mehrwertsteuerbefreiung und finanzieller 
Unterstützung durch die EU festgelegt 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 69
Miriam Lexmann

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Aggression Russlands gegen die Ukraine 
erneut die chronischen Lücken bei den 
Investitionen in Sicherheit und 
Verteidigung in zahlreichen 
Mitgliedstaaten der EU und der NATO 
deutlich gemacht hat, die die Bereitschaft 
für den Umgang mit den wichtigsten 
Bedrohungen erheblich schwächen;

Or. en

Änderungsantrag 70
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass Sicherheit 
und Verteidigung nach wie vor zu den 
wichtigsten Zuständigkeitsbereichen der 
Mitgliedstaaten zählen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass derzeit im C. in der Erwägung, dass derzeit im 
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Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den 
vergangenen Jahren stetig 
zurückgegangen ist und die Missionen 
und Operationen durchgehend darunter 
leiden, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Zusicherungen, ausreichend militärisches 
und ziviles Personal bereitzustellen, nicht 
einlösen;

Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 72
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen ist und die 
Missionen und Operationen durchgehend 
darunter leiden, dass die Mitgliedstaaten 
ihre Zusicherungen, ausreichend 
militärisches und ziviles Personal 
bereitzustellen, nicht einlösen;

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen ist und die 
Missionen und Operationen durchgehend 
schlechte Gesamtleistungen erbringen;

Or. en

Änderungsantrag 73
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Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den 
vergangenen Jahren stetig 
zurückgegangen ist und die Missionen 
und Operationen durchgehend darunter 
leiden, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Zusicherungen, ausreichend militärisches 
und ziviles Personal bereitzustellen, nicht 
einlösen;

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind;

in der Erwägung, dass die EU seit 2014 
nicht in der Lage war, ihre Instrumente 
im Rahmen der GSVP wirksam zu nutzen, 
um die Ukraine in ihrem Kampf zu 
unterstützen, wobei es im laufenden Jahr 
zu einem gewissen Richtungswechsel 
gekommen ist; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den 
vergangenen Jahren stetig 
zurückgegangen ist und die Missionen 
und Operationen durchgehend darunter 
leiden, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Zusicherungen, ausreichend militärisches 
und ziviles Personal bereitzustellen, nicht 
einlösen; in der Erwägung, dass derartige 
operative Misserfolge einen 
Strukturwandel verhindern und somit die 
Wirksamkeit von Missionen im Rahmen 
der GSVP insgesamt beeinträchtigen;

Or. en
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Änderungsantrag 74
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen ist und die 
Missionen und Operationen durchgehend 
darunter leiden, dass die Mitgliedstaaten 
ihre Zusicherungen, ausreichend 
militärisches und ziviles Personal 
bereitzustellen, nicht einlösen;

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen ist und die 
Missionen und Operationen durchgehend 
darunter leiden, dass die Mitgliedstaaten 
ihre Zusicherungen, ausreichend 
militärisches und ziviles Personal 
bereitzustellen, nicht einlösen; in der 
Erwägung, dass Missionen und 
Operationen im Rahmen der GSVP unter 
langsamen 
Entscheidungsfindungsprozessen und 
übermäßigem Mikromanagement 
vonseiten des Rates sowie unter einer 
unzureichenden Abstimmung bei 
Schulungen und der Bereitstellung von 
Militärausrüstung an Partner leiden;

Or. en

Änderungsantrag 75
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
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und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen ist und die 
Missionen und Operationen durchgehend 
darunter leiden, dass die Mitgliedstaaten 
ihre Zusicherungen, ausreichend 
militärisches und ziviles Personal 
bereitzustellen, nicht einlösen;

und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen ist und die 
Missionen und Operationen durchgehend 
darunter leiden, dass die Mitgliedstaaten 
ihre Zusicherungen, ausreichend 
militärisches und ziviles Personal 
bereitzustellen, nicht einlösen; in der 
Erwägung, dass die GSVP-Operationen 
durch die Zielvorgabe kontinuierlich 
zurückgegangen sind, insbesondere im 
Hinblick auf Exekutivoperationen;

Or. en

Änderungsantrag 76
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen, an denen etwa 5 
000 Menschen auf drei Kontinenten 
beteiligt sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen ist und die 
Missionen und Operationen durchgehend 
darunter leiden, dass die Mitgliedstaaten 
ihre Zusicherungen, ausreichend 
militärisches und ziviles Personal 
bereitzustellen, nicht einlösen;

C. in der Erwägung, dass derzeit im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik elf 
Zivilmissionen und sieben 
Militäroperationen laufen; in der 
Erwägung, dass nur drei davon 
Operationen mit Exekutivmandat 
(ATALANTA, EUNAVFOR MED IRINI, 
EUFOR ALTHEA) sind, an denen etwa 5 
000 Mann auf drei Kontinenten beteiligt 
sind; in der Erwägung, dass die 
Gesamtzahl des von den Mitgliedstaaten 
eingesetzten Personals in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen ist und die 
Missionen und Operationen durchgehend 
dadurch beeinträchtigt werden, dass die 
Mitgliedstaaten ihre Zusicherungen, 
ausreichend militärisches und ziviles 
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Personal bereitzustellen, nicht einlösen;

Or. fr

Änderungsantrag 77
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass GSVP-
Missionen und -Operationen die 
Widerstandsfähigkeit und Stabilität in der 
europäischen Nachbarschaft – etwa im 
Mittelmeerraum, in den Ländern des 
westlichen Balkans, in Osteuropa, in der 
Sahelzone und am Horn von Afrika – 
erheblich stärken, indem beispielsweise 
Schulungen für Militär, Polizei und 
Küstenwache und im Bereich 
Grenzmanagement bereitgestellt werden 
und Kapazitätsaufbau betrieben wird;

Or. en

Änderungsantrag 78
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass GSVP-
Missionen und -Operationen oft Ziel 
hybrider Bedrohungen sind, unter 
anderem durch Desinformation, wodurch 
ihre Wirksamkeit bei der Stabilisierung 
des Landes, in dem sie stationiert sind, 
bedroht wird und stattdessen die bereits 
bestehende Instabilität gefördert wird, was 
nur böswilligen Drittstaaten nutzt;
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Or. en

Änderungsantrag 79
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass der Pakt 
für die zivile GSVP das wichtigste 
Instrument zur Stärkung der zivilen 
GSVP ist; in der Erwägung, dass die 
Beiträge der Mitgliedstaaten zu zivilen 
Missionen in den letzten zehn Jahren 
deutlich zurückgegangen sind, weswegen 
die Erneuerung des Pakts für die zivile 
GSVP im Jahr 2023 umso notwendiger 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 80
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Erwägung C d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cd. in der Erwägung, dass der Erlass 
von Präsident Wladimir Putin vom 
21. September 2022 über die 
Ankündigung einer teilweisen 
Mobilmachung in der Russischen 
Föderation zu einem Migrationsdruck 
durch Russen geführt hat, die über die 
Grenzen zu Georgien, Kasachstan und 
den baltischen Staaten aus ihrem Land 
fliehen;

Or. en
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Änderungsantrag 81
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Erwägung C c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass mit der 
Operation EUFOR Althea das Ziel 
verfolgt wird, die Anwendung des 1995 
ausgehandelten Dayton-Abkommens 
sicherzustellen; in der Erwägung, dass sie 
gemäß Kapitel VII der Charta über ein 
exekutives Mandat der Vereinten 
Nationen verfügt; in der Erwägung, dass 
der Rat 2020 und 2021 seine 
uneingeschränkte Unterstützung für die 
Operation EUFOR Althea bekundet hat, 
um die Behörden von Bosnien und 
Herzegowina zu unterstützen und 
weiterhin für ein sicheres und geschütztes 
Umfeld zu sorgen; in der Erwägung, dass 
sich Russland bewusst mehrdeutig über 
die bevorstehende Erneuerung der 
Resolution des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zur Genehmigung der 
Operation geäußert hat, obwohl alle drei 
Mitglieder des Staatspräsidiums von 
Bosnien und Herzegowina und alle 
führenden Politiker nachdrücklich die 
Verlängerung des Mandats der Operation 
Althea gefordert haben; in der Erwägung, 
dass die Fortsetzung der Operation 
EUFOR Althea im Interesse von Bosnien 
und Herzegowina und der gesamten 
Region liegt;

Or. en

Änderungsantrag 82
Željana Zovko

Entschließungsantrag
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Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die 
Operation EUFOR Althea den Weg für 
Frieden, Stabilisierung und die 
europäische Integration von Bosnien und 
Herzegowina bereitet hat und dass sie für 
die Sicherheit und Stabilität von Bosnien 
und Herzegowina und der gesamten 
Region weiterhin eine zentrale Rolle 
spielt;

Or. en

Änderungsantrag 83
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Erwägung C c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass die 
Instabilität und Unsicherheit in der 
südlichen Nachbarschaft Europas eng mit 
der Verwaltung der Außengrenzen 
Europas verknüpft sind und in dieser 
Hinsicht nach wie vor eine 
Herausforderung darstellen; in der 
Erwägung, dass die EU-Mission zur 
Unterstützung des Grenzschutzes in 
Libyen und die Militäroperation der 
Europäischen Union im Mittelmeer 
IRINI einen Beitrag zu nachhaltigem 
Frieden, Sicherheit und Stabilität leisten, 
indem sie das vom Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen gegen Libyen 
verhängte Waffenembargo umsetzen, 
illegalen Waffenhandel und 
Menschenhandel bekämpfen und 
Schulungen für die libysche Küstenwache 
durchführen;

Or. en
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Änderungsantrag 84
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass sich der 
Einfluss Russlands in Afrika 
insbesondere aufgrund der zunehmenden 
Präsenz der Wagner-Gruppe auf dem 
Kontinent ausgeweitet hat; in der 
Erwägung, dass die Wagner-Gruppe in 
Ländern wie Mali und der 
Zentralafrikanischen Republik stark Fuß 
gefasst hat; in der Erwägung, dass es in 
den Regionen, in denen die Wagner-
Gruppe vertreten ist, zu massiven 
Menschenrechtsverletzungen und 
Raubbau an den Ressourcen kommt; in 
der Erwägung, dass all das unter 
Straffreiheit geschieht; in der Erwägung, 
dass die Lage in Mali durch die 
unkooperative Haltung der staatlichen 
Stellen gegenüber westlichen Partnern 
(einschließlich der Militärischen 
Ausbildungsmission der EU in Mali), 
regionalen Organisationen und der 
Mehrdimensionalen integrierten 
Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Mali (MINUSMA) verschärft 
wird; in der Erwägung, dass die EU 
entschieden auf diese Entwicklungen 
reagiert hat und jegliche Zusammenarbeit 
mit der Wagner-Gruppe und anderen 
Söldnern ausschließt; in der Erwägung, 
dass die Mandate der GSVP-Missionen in 
der Zentralafrikanischen Republik und in 
Mali entsprechend angepasst wurden;

Or. en

Änderungsantrag 85
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Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Erwägung C d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cd. in der Erwägung, dass das 
Kulturerbe eine universelle Dimension als 
untrennbar mit der Identität der Völker 
verbundenes Zeugnis der Geschichte 
aufweist, das die internationale 
Gemeinschaft für künftige Generationen 
schützen und bewahren muss; in der 
Erwägung, dass der kulturellen Vielfalt 
bei der Förderung der Konfliktverhütung, 
der Aussöhnung und der Bekämpfung 
von Extremismus eine wichtige Rolle 
zukommt;

Or. en

Änderungsantrag 86
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Sicherheits- 
und Verteidigungspartnerschaften 
wesentliche Instrumente darstellen, um das 
Streben der EU, ein globaler Akteur zu 
sein, zu unterstützen; in der Erwägung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO und andere Partnerschaften 
wie mit den Vereinten Nationen, den 
Vereinigten Staaten, dem Vereinigten 
Königreich und bestimmten Ländern der 
Östlichen Partnerschaft (EaP) und des 
Westbalkans einen wesentlichen Pfeiler 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik darstellen;

D. in der Erwägung, dass Sicherheits- 
und Verteidigungspartnerschaften 
wesentliche Instrumente darstellen, um das 
Streben der EU, ein globaler Akteur zu 
sein, zu unterstützen; in der Erwägung, 
dass die EU nicht als erfolgreicher und 
glaubwürdiger globaler Akteur 
wahrgenommen werden kann, wenn sie in 
ihrer unmittelbaren Nachbarschaft nicht 
für Sicherheit sorgt; in der Erwägung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO und andere Partnerschaften 
wie mit den Vereinten Nationen, den 
Vereinigten Staaten, dem Vereinigten 
Königreich, Kanada, Norwegen, der 
Ukraine, Georgien, den Ländern des 
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Westbalkans, Japan, Australien und 
bestimmten afrikanischen Ländern einen 
wesentlichen Pfeiler der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 87
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Sicherheits- 
und Verteidigungspartnerschaften 
wesentliche Instrumente darstellen, um 
das Streben der EU, ein globaler Akteur 
zu sein, zu unterstützen; in der 
Erwägung, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO und 
andere Partnerschaften wie mit den 
Vereinten Nationen, den Vereinigten 
Staaten, dem Vereinigten Königreich und 
bestimmten Ländern der Östlichen 
Partnerschaft (EaP) und des Westbalkans 
einen wesentlichen Pfeiler der 
Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik darstellen;

D. in der Erwägung, dass strategische 
Partnerschaften und dauerhafte 
Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit 
und Verteidigung wesentliche 
Instrumente für die Glaubwürdigkeit und 
Robustheit der GSVP sind;

Or. fr

Änderungsantrag 88
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Sicherheits- 
und Verteidigungspartnerschaften 
wesentliche Instrumente darstellen, um 

D. in der Erwägung, dass Diplomatie 
ein wesentliches Instrument darstellt, um 
das Streben der EU, ein globaler Akteur zu 
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das Streben der EU, ein globaler Akteur zu 
sein, zu unterstützen; in der Erwägung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen der 
EU und der NATO und andere 
Partnerschaften wie mit den Vereinten 
Nationen, den Vereinigten Staaten, dem 
Vereinigten Königreich und bestimmten 
Ländern der Östlichen Partnerschaft 
(EaP) und des Westbalkans einen 
wesentlichen Pfeiler der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
darstellen;

sein, zu unterstützen; in der Erwägung, 
dass Militarismus und Chauvinismus die 
Glaubwürdigkeit der EU und ihre Soft 
Power auf globaler Ebene auf 
verheerende Weise untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 89
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Sicherheits- 
und Verteidigungspartnerschaften 
wesentliche Instrumente darstellen, um das 
Streben der EU, ein globaler Akteur zu 
sein, zu unterstützen; in der Erwägung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO und andere Partnerschaften 
wie mit den Vereinten Nationen, den 
Vereinigten Staaten, dem Vereinigten 
Königreich und bestimmten Ländern der 
Östlichen Partnerschaft (EaP) und des 
Westbalkans einen wesentlichen Pfeiler der 
Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik darstellen;

D. in der Erwägung, dass Sicherheits- 
und Verteidigungspartnerschaften 
wesentliche Instrumente darstellen, um das 
Streben der EU, ein globaler Akteur zu 
sein, zu unterstützen; in der Erwägung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO und andere Partnerschaften 
wie mit den Vereinten Nationen, der 
Afrikanischen Union, den Vereinigten 
Staaten, dem Vereinigten Königreich und 
bestimmten Ländern der Östlichen 
Partnerschaft (EaP) und des Westbalkans 
einen wesentlichen und zentralen Pfeiler 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 90
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
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Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Sicherheits- 
und Verteidigungspartnerschaften 
wesentliche Instrumente darstellen, um das 
Streben der EU, ein globaler Akteur zu 
sein, zu unterstützen; in der Erwägung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO und andere Partnerschaften 
wie mit den Vereinten Nationen, den 
Vereinigten Staaten, dem Vereinigten 
Königreich und bestimmten Ländern der 
Östlichen Partnerschaft (EaP) und des 
Westbalkans einen wesentlichen Pfeiler der 
Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik darstellen;

D. in der Erwägung, dass Sicherheits- 
und Verteidigungspartnerschaften 
wesentliche Instrumente darstellen, um das 
Streben der EU, ein globaler Akteur zu 
sein, zu unterstützen; in der Erwägung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO und andere Partnerschaften 
wie mit den Vereinten Nationen, den 
Vereinigten Staaten, der Afrikanischen 
Union und bestimmten Ländern der 
Östlichen Partnerschaft (EaP) und des 
Westbalkans einen wesentlichen Pfeiler der 
Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass es keine 
hinreichend robusten und 
rechtsverbindlichen Maßnahmen gab, um 
Russlands Aggression gegen die Ukraine 
zu verhindern, während die die Ukraine 
betreffenden Minsker Vereinbarungen 
von Russland allesamt missachtet und 
abgelehnt wurden, während gleichzeitig 
die Position der Ukraine geschwächt 
wurde; in der Erwägung, dass der 
schwache Standpunkt des Westens Putin 
darin bestärkt hat, seine aggressive Politik 
zu verstärken, was ihn zu einem 
regelrechten Einmarsch in die Ukraine 
veranlasst hat;

Or. en
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Änderungsantrag 92
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass der Sieg der 
Ukraine auch eine Frage der 
Glaubwürdigkeit der EU und ihrer 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist;

Or. en

Änderungsantrag 93
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die aktive 
Rolle des Parlaments bei der Gestaltung 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik das demokratische 
Fundament der EU stärkt; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
legitimerweise politische Kontrolle und 
Aufsicht über die Exekutive auf EU-Ebene 
ausüben kann; in der Erwägung, dass die 
Diplomatie des Parlaments ein bewährtes 
und ergänzendes Instrument zur 
Verbesserung der strategischen 
Kommunikation und der Sichtbarkeit und 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen ist;

E. in der Erwägung, dass das 
Parlament legitimerweise politische 
Kontrolle und Aufsicht über die Exekutive 
auf EU-Ebene ausüben kann;

Or. en

Änderungsantrag 94
Anna Fotyga
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Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die aktive 
Rolle des Parlaments bei der Gestaltung 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik das demokratische 
Fundament der EU stärkt; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
legitimerweise politische Kontrolle und 
Aufsicht über die Exekutive auf EU-Ebene 
ausüben kann; in der Erwägung, dass die 
Diplomatie des Parlaments ein bewährtes 
und ergänzendes Instrument zur 
Verbesserung der strategischen 
Kommunikation und der Sichtbarkeit und 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen ist;

E. in der Erwägung, dass die aktive 
Rolle des Parlaments bei der Gestaltung 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik das demokratische 
Fundament der EU stärkt; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
legitimerweise politische Kontrolle und 
Aufsicht über die Exekutive auf EU-Ebene 
ausüben kann; in der Erwägung, dass die 
Diplomatie des Parlaments ein bewährtes 
und ergänzendes Instrument zur 
Verbesserung der strategischen 
Kommunikation und der Sichtbarkeit und 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen ist; in der Erwägung, dass 
das Parlament die Bedeutung der 
Souveränität und der 
Entscheidungsfindung der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Entsendungen und 
Verteidigungsausgaben anerkennt; in der 
Erwägung, dass das Parlament das 
souveräne Recht jedes Mitgliedstaats 
bekräftigt, seine Zielvorgaben und Ziele 
in Bezug auf GSVP-Missionen 
festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 95
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die aktive 
Rolle des Parlaments bei der Gestaltung 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 

E. in der Erwägung, dass die aktive 
Rolle des Parlaments bei der Gestaltung 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
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Verteidigungspolitik das demokratische 
Fundament der EU stärkt; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
legitimerweise politische Kontrolle und 
Aufsicht über die Exekutive auf EU-Ebene 
ausüben kann; in der Erwägung, dass die 
Diplomatie des Parlaments ein bewährtes 
und ergänzendes Instrument zur 
Verbesserung der strategischen 
Kommunikation und der Sichtbarkeit und 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen ist;

Verteidigungspolitik das demokratische 
Fundament der EU stärkt; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
legitimerweise politische Kontrolle und 
Aufsicht über die Exekutive auf EU-Ebene 
ausüben kann; in der Erwägung, dass es in 
Bezug auf die Europäische 
Friedensfazilität und den Europäischen 
Verteidigungsfonds an formellen 
Kontrollbefugnissen mangelt; in der 
Erwägung, dass die Diplomatie des 
Parlaments ein bewährtes und ergänzendes 
Instrument zur Verbesserung der 
strategischen Kommunikation und der 
Sichtbarkeit und Wirksamkeit der GSVP-
Missionen und -Operationen ist;

Or. en

Änderungsantrag 96
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die aktive 
Rolle des Parlaments bei der Gestaltung 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik das demokratische 
Fundament der EU stärkt; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
legitimerweise politische Kontrolle und 
Aufsicht über die Exekutive auf EU-
Ebene ausüben kann; in der Erwägung, 
dass die Diplomatie des Parlaments ein 
bewährtes und ergänzendes Instrument 
zur Verbesserung der strategischen 
Kommunikation und der Sichtbarkeit und 
Wirksamkeit der GSVP-Missionen und -
Operationen ist;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en
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Änderungsantrag 97
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass in der 
östlichen Nachbarschaft und den 
Ländern des westlichen Balkans eine 
friedliche Konfliktlösung, mehr Stabilität 
und Sicherheit sowie eine verstärkte 
gegenseitige Zusammenarbeit nötig sind; 
in der Erwägung, dass die Sicherheit in 
diesen Regionen durch den Einmarsch 
Russlands in die Ukraine und die 
Möglichkeit, dass sich diese Aggression 
auf Nachbarländer überträgt, stark 
bedroht ist; in der Erwägung, dass die 
Destabilisierung unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft die Stabilität, den Frieden 
und die Sicherheit der EU bedroht;

Or. en

Änderungsantrag 98
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung E d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ed. in der Erwägung, dass Russland 
weiterhin seine feindseligen Ziele verfolgt, 
indem es – wie im Dezember 2021 von 
Wladimir Putin gefordert – die 
Sicherheitsarchitektur im gesamten euro-
atlantischen Raum zerstört; in der 
Erwägung, dass die Russische Föderation 
die internationale Gemeinschaft weiterhin 
mit Kernwaffen bedroht;

Or. en
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Änderungsantrag 99
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung E c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ec. in der Erwägung, dass die NATO 
Tausende zusätzliche Land-, Luft- und 
Seestreitkräfte für Verteidigungszwecke 
an die Ostflanke entsandt hat, 
insbesondere amerikanische, britische 
und kanadische Truppen; in der 
Erwägung, dass die NATO bei der 
Koordinierung von Hilfeersuchen im 
Namen der Ukraine hilft; in der 
Erwägung, dass die NATO ihre Politik 
der offenen Tür erneut bestätigt hat und 
die NATO-Verbündeten über 
einsatzbereite Streitkräfte verfügen, 
wodurch die alliierte Abschreckung und 
Verteidigung gestärkt wird;

Or. en

Änderungsantrag 100
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Erwägung E b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Eb. in der Erwägung, dass die Präsenz 
russischer Söldner, insbesondere der 
berüchtigten Wagner-Gruppe, in 
bestimmten Ländern Afrikas – 
insbesondere zuletzt seit Dezember 2021 
in Mali – bestätigt wurde; in der 
Erwägung, dass ihre Präsenz für eine 
erhebliche Verschlechterung der 
Sicherheitslage und im Bereich der 
Menschenrechte sorgt, Frieden und 
Aussöhnung bedroht sowie die 
Bemühungen um den Schutz der 
Zivilbevölkerung und die Bereitstellung 
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militärischer Unterstützung behindert; in 
der Erwägung, dass die Aussetzung der 
GSVP-Missionen in Mali und ihre 
Unfähigkeit, ihre Ziele zu erreichen, dazu 
geführt haben, dass feindselige Kräfte 
ihren Platz einnehmen; in der Erwägung, 
dass die französischen Streitkräfte im 
September 2022 nach fast zehn Jahren 
aus Mali abgezogen wurden; in der 
Erwägung, dass die Wagner-Gruppe 
Berichten zufolge Gräueltaten in der 
Ukraine, in Mali, in Libyen, in Syrien und 
in der Zentralafrikanischen Republik 
begangen hat;

Or. en

Änderungsantrag 101
Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass Daten und 
neue Technologien wie künstliche 
Intelligenz für die Aufrechterhaltung der 
militärischen Wettbewerbsfähigkeit von 
immer entscheidenderer Bedeutung sind 
und bei der Entwicklung neuer oder 
verbesserter militärischer Fähigkeiten wie 
KI-gestützter Cyberwaffen, Drohnen und 
autonomer oder halbautonomer Waffen 
und Fahrzeuge sowie Instrumenten zur 
Aufklärung und Lageerfassung eingesetzt 
werden, die allesamt einen Wandel bei 
Militäroperationen und -strategien 
bewirken;

Or. en

Änderungsantrag 102
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; 
betont die beispiellose und gemeinsame 
Reaktion der EU auf Russlands Krieg 
gegen die Ukraine, einschließlich der 
Bereitstellung militärischer Ausrüstung 
durch die Europäische Friedensfazilität; 
unterstützt weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen 
Integrität und Souveränität; fordert die 
EU auf, seine Bemühungen fortzusetzen 
und der Ukraine alle notwendigen 
finanziellen, humanitären und 
militärischen Hilfen zu gewähren;

1. unterstützt weiterhin die Ukraine 
bei der Verteidigung ihrer territorialen 
Unversehrtheit und Souveränität; fordert 
die EU auf, ihre Bemühungen 
auszuweiten und der Ukraine alle 
notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren; 
fordert die EU auf, gemeinsam mit 
anderen Partnern in der demokratischen 
Welt einen klaren Plan für die 
systemische Finanzierung von 
Waffenlieferungen an die Ukraine 
vorzulegen, der es der Ukraine 
ermöglichen soll, den Krieg gegen 
Russland zu gewinnen; fordert eine groß 
angelegte Fazilität für militärische Hilfe 
im Rahmen der Leihe und Miete von 
Rüstungsgütern für die Ukraine, die im 
Umfang den militärischen Lieferungen 
aus den USA entsprechen soll; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre militärische 
Hilfe für die Ukraine deutlich schneller 
bereitzustellen, insbesondere in Bezug auf 
die Bereitstellung von Waffen als 
Reaktion auf eindeutig festgestellte 
Bedürfnisse und im Einklang mit 
Artikel 51 der Charta der Vereinten 
Nationen, der eine individuelle und 
kollektive Selbstverteidigung ermöglicht; 
fordert die EU auf, dringend eine 
militärische Unterstützungsmission im 
Rahmen der GSVP in die Wege zu leiten, 
um die Fähigkeit der Ukraine zu 
verbessern, ihre Streitkräfte wieder 
aufzubauen, und wirksame Operationen 
durchzuführen, um der Ukraine dabei zu 
helfen, ihre territoriale Unversehrtheit 
wiederherzustellen und ihre Souveränität 
wirksam auszuüben, die Zivilbevölkerung 
in der Ukraine zu schützen und in der 
Lage zu sein, Russland von möglichen 
künftigen militärischen Offensiven 
abzuschrecken und darauf zu reagieren; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
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nachrichtendienstliche Zusammenarbeit 
mit der Ukraine in Bezug auf den 
fortdauernden Krieg auszuweiten und 
über das Satcen und andere 
Satellitensysteme Satellitenbilder 
auszutauschen; beharrt darauf, dass die 
EU die Ukraine im Bereich der 
Cybersicherheit stärker unterstützen 
muss; fordert, das Cybersanktionssystem 
der EU gegen Personen, Organisationen 
und Einrichtungen, die für die 
verschiedenen Cyberangriffe auf die 
Ukraine verantwortlich oder daran 
beteiligt sind, in vollem Umfang zu 
nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 103
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; 
betont die beispiellose und gemeinsame 
Reaktion der EU auf Russlands Krieg 
gegen die Ukraine, einschließlich der 
Bereitstellung militärischer Ausrüstung 
durch die Europäische Friedensfazilität; 
unterstützt weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen 
Integrität und Souveränität; fordert die 
EU auf, seine Bemühungen fortzusetzen 
und der Ukraine alle notwendigen 

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
nimmt die durch die Kommission 
vorangetriebene starke Unterstützung für 
die Ukraine zur Kenntnis, einschließlich 
der Bereitstellung militärischer Ausrüstung 
durch die Europäische Friedensfazilität; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, beide 
Seiten an den Verhandlungstisch zu 
bringen, um dem unsäglichen 
menschlichen Leid in der Ukraine ein 
Ende zu setzen;



PE737.223v01-00 64/192 AM\1264576DE.docx

DE

finanziellen, humanitären und 
militärischen Hilfen zu gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 104
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
unprovozierte militärische Aggression 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der strategischen Souveränität 
und Verteidigungsfähigkeiten durch die 
EU erfordert und dass die EU einen 
stärkeren Handlungswillen zeigen muss, 
um die von den EU-Bürgern erwartete 
Sicherheit sicherzustellen; betont die 
beispiellose und gemeinsame Reaktion der 
EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
ihrer territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, ihre 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren; 
unterstützt nachdrücklich die Einrichtung 
einer Ausbildungsmission zur 
Unterstützung der ukrainischen Armee;

Or. en

Änderungsantrag 105
Clare Daly, Mick Wallace
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; 
betont die beispiellose und gemeinsame 
Reaktion der EU auf Russlands Krieg 
gegen die Ukraine, einschließlich der 
Bereitstellung militärischer Ausrüstung 
durch die Europäische Friedensfazilität; 
unterstützt weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen 
Integrität und Souveränität; fordert die 
EU auf, seine Bemühungen fortzusetzen 
und der Ukraine alle notwendigen 
finanziellen, humanitären und 
militärischen Hilfen zu gewähren;

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch verschiedene 
Faktoren beschleunigt wurde, darunter 
Russlands ungerechtfertigter und illegaler 
Krieg gegen die Ukraine, die Erweiterung 
der NATO in Europa und die Abkehr der 
EU von Soft Power und Diplomatie 
zugunsten des Militarismus; betont, dass 
die EU angesichts dieser Lage dringend 
eine Bestandsaufnahme aller Faktoren 
vornehmen muss, die zu dieser 
katastrophalen Lage geführt haben, 
insbesondere ihrer eigenen Rolle und 
Misserfolge;

Or. en

Änderungsantrag 106
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine 
beschleunigt wird; unterstreicht, dass die 
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Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

Mitgliedstaaten aufgrund dieser Lage den 
notwendigen politischen Willen schaffen 
müssen, damit die EU ihre 
Verteidigungskapazitäten ausbauen und 
einen stärkeren Willen zeigen kann, im 
Rahmen ihres integrierten Ansatzes zu 
handeln, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
ihrer territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, ihre 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 107
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch 
Russlands ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine und die 
im Dezember 2021 offengelegten 
Forderungen von Wladimir Putin, die auf 
die Einführung einer neuen 
Sicherheitsarchitektur in Europa 
abzielen, beschleunigt wurde; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
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seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität, stellt jedoch 
fest, dass sich der Umfang der von den 
Mitgliedstaaten geleisteten Unterstützung 
erheblich unterscheidet, wobei 
insbesondere die größten Länder, die eine 
stärkere Verteidigungsunion anstreben, 
im Gegensatz zu Polen oder den 
baltischen Staaten nach wie vor 
langsamer und weniger großzügig 
handeln; stellt fest, dass der Umfang der 
militärischen und finanziellen 
Unterstützung der Ukraine durch die USA 
und das Vereinigte Königreich wesentlich 
höher ist als die Unterstützung vonseiten 
der EU; unterstützt weiterhin die Ukraine 
bei der Verteidigung ihrer territorialen 
Integrität und Souveränität; fordert die EU 
und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Bemühungen zu verstärken und zu 
beschleunigen und der Ukraine alle 
notwendigen finanziellen, humanitären und 
militärischen Hilfen zu gewähren, die 
erforderlich sind, um diesen Krieg zu 
gewinnen;

Or. en

Änderungsantrag 108
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 

1. betont, dass der russische 
Angriffskrieg die größte geopolitische 
Herausforderung und Bedrohung für die 
Sicherheit Europas und die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit darstellt; unterstreicht, dass die 
Situation eine Erhöhung der 
Verteidigungsfähigkeiten durch die EU 
erfordert und dass die EU einen stärkeren 
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muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen 
Integrität und Souveränität; fordert die 
EU auf, seine Bemühungen fortzusetzen 
und der Ukraine alle notwendigen 
finanziellen, humanitären und 
militärischen Hilfen zu gewähren;

Handlungswillen zeigen muss, um die von 
den EU-Bürgern erwartete Sicherheit 
sicherzustellen; betont die beispiellose und 
gemeinsame Reaktion der EU auf 
Russlands Krieg gegen die Ukraine, 
einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität;

Or. en

Änderungsantrag 109
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
ihrer territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, ihre 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren, 
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und militärischen Hilfen zu gewähren; einschließlich der Einleitung einer 
militärischen Ausbildungsmission der 
EU;

Or. en

Änderungsantrag 110
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; 
betont die beispiellose und gemeinsame 
Reaktion der EU auf Russlands Krieg 
gegen die Ukraine, einschließlich der 
Bereitstellung militärischer Ausrüstung 
durch die Europäische Friedensfazilität; 
unterstützt weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen Integrität 
und Souveränität; fordert die EU auf, 
seine Bemühungen fortzusetzen und der 
Ukraine alle notwendigen finanziellen, 
humanitären und militärischen Hilfen zu 
gewähren;

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine 
beschleunigt wird; betont, dass die EU 
angesichts dieser Lage ihre gemeinsamen 
Anstrengungen verstärken muss, um die 
erforderlichen Verteidigungskapazitäten 
zu schaffen und den politischen 
Handlungswillen aufzubringen, um 
endlich eine handlungsfähige 
Europäische Verteidigungsunion zu 
schaffen, die die Sicherheit der EU-
Bürger gewährleisten kann; betont die 
beispiellose und gemeinsame Reaktion der 
EU auf Russlands Angriffskrieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
ihrer territorialen Integrität, Souveränität 
und europäischen Werte; fordert den Rat, 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
der EU auf, ihre Bemühungen fortzusetzen 
und auszuweiten und der Ukraine die 
notwendige finanzielle und humanitäre 
Hilfe und militärische Ausrüstung zur 
Verfügung zu stellen, insbesondere 
schwere Waffen, allen voran 
Kampfpanzer, wie von der Präsidentin des 
Europäischen Parlaments Roberta 
Metsola am 28. September in Berlin 
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gefordert; begrüßt die Absicht des Rates, 
eine militärische Hilfsmission für die 
Ukraine einzurichten, und fordert, dass 
das Verfahren rasch abgeschlossen wird;

Or. en

Änderungsantrag 111
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili, Demetris Papadakis, Francesca Donato, Jean-Lin 
Lacapelle, Costas Mavrides, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen 
Integrität und Souveränität; fordert die 
EU auf, seine Bemühungen fortzusetzen 
und der Ukraine alle notwendigen 
finanziellen, humanitären und militärischen 
Hilfen zu gewähren;

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine und die fortdauernde 
illegale Besetzung Zyperns beschleunigt 
wird; unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; ist nach wie 
vor entschlossen, die Verteidigung, 
territoriale Unversehrtheit und 
Souveränität aller EU-Mitgliedstaaten 
sowie der Ukraine zu unterstützen; fordert 
die EU auf, vor der Inanspruchnahme 
von Artikel 42 Absatz 7 EUV einen 
Zeitplan von einem Jahr für den 
vollständigen Abzug der türkischen 
Truppen aus der Republik Zypern 
vorzulegen, mit dem Ziel, der Republik 
Zypern militärische Hilfe zu leisten, um 
den besetzten nördlichen Teil des Landes 
zu befreien; fordert die EU außerdem auf, 
ihre Bemühungen fortzusetzen und der 
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Ukraine alle notwendigen finanziellen, 
humanitären und militärischen Hilfen zu 
gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 112
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine 
beschleunigt wird; unterstreicht, dass die 
Situation eine Erhöhung der 
Verteidigungsfähigkeiten durch die EU 
erfordert und dass die EU einen stärkeren 
Handlungswillen zeigen muss, um die von 
den EU-Bürgern erwartete Sicherheit 
sicherzustellen; bekräftigt, dass der 
russische Angriffskrieg gegen die Ukraine 
enorme Auswirkungen auf die gesamte 
europäische Nachbarschaft und auf 
globaler Ebene hat; bekräftigt, dass die 
EU in ihrer Nachbarschaft eine stärkere 
Rolle übernehmen sollte, wenn es darum 
geht, Sicherheit zu gewährleisten; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
ihrer territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, ihre 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, 
diplomatischen, humanitären und 
militärischen Hilfen zu gewähren;

Or. en
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Änderungsantrag 113
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; 
betont die beispiellose und gemeinsame 
Reaktion der EU auf Russlands Krieg 
gegen die Ukraine, einschließlich der 
Bereitstellung militärischer Ausrüstung 
durch die Europäische Friedensfazilität; 
unterstützt weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen Integrität 
und Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

1. betont, dass die ungerechtfertigte 
und illegale militärische Aggression 
Russlands gegen die Ukraine die Mängel 
und Unzulänglichkeiten der herrschenden 
globalen Sicherheitsarchitektur offenbart 
und zu einer dramatischen 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit geführt hat; betont, dass die 
EU in dieser Situation ihre 
Verteidigungskapazitäten ausbauen und 
handeln muss, um den EU-Bürgern den 
Frieden und die Sicherheit zu bieten, die 
sie verdienen; betont die beispiellose und 
gemeinsame Reaktion der EU auf 
Russlands Krieg gegen die Ukraine, 
einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
ihrer territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, ihre 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 114
Miriam Lexmann

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
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Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine und umfassendere 
Bedrohungen der weltweiten Sicherheit 
und Stabilität beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU in Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit der NATO und 
demokratischen Verbündeten erfordert 
und dass die EU einen stärkeren 
Handlungswillen zeigen muss, um die von 
den EU-Bürgern erwartete Sicherheit 
sicherzustellen; betont die beispiellose und 
gemeinsame Reaktion der EU auf 
Russlands Krieg gegen die Ukraine, 
einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
ihrer territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, ihre 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 115
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren gemeinsamen 
Handlungswillen zeigen muss, um die von 
den EU-Bürgern erwartete Sicherheit 
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die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

sicherzustellen; betont die beispiellose und 
gemeinsame Reaktion der EU auf 
Russlands Krieg gegen die Ukraine, 
einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität und der 
Bereitstellung von finanzieller und 
humanitärer Hilfe; unterstützt weiterhin 
die Ukraine bei der Verteidigung ihrer 
territorialen Integrität und Souveränität; 
fordert die EU auf, ihre Bemühungen 
fortzusetzen und der Ukraine alle 
notwendigen finanziellen, humanitären und 
militärischen Hilfen zu gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 116
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; 
betont die beispiellose und gemeinsame 
Reaktion der EU auf Russlands Krieg 
gegen die Ukraine, einschließlich der 
Bereitstellung militärischer Ausrüstung 
durch die Europäische Friedensfazilität; 
unterstützt weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen Integrität 
und Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, 
humanitären und militärischen Hilfen zu 

1. betont, dass sich die europäische 
Sicherheit dramatisch verschlechtert hat, 
was sich durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine noch verschärft; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten der 
EU erfordert und dass die EU mehr 
Handlungsbereitschaft zeigen muss, um 
die Sicherheit zu garantieren, die die 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
von ihr erwarten; betont, dass die EU 
beispiellos und geschlossen auf Russlands 
Krieg gegen die Ukraine reagiert hat und 
auch militärische Ausrüstung – auch 
letale Ausrüstung, wo es notwendig und 
sachdienlich ist – über die Europäische 
Friedensfazilität bereitstellt; sieht sich 
auch künftig verpflichtet, die Ukraine bei 
der Verteidigung ihrer territorialen 
Unversehrtheit und ihrer Souveränität zu 
unterstützen; fordert die EU auf, ihre 
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gewähren; Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
die benötigte finanzielle, humanitäre und 
militärische Hilfe zu gewähren;

Or. fr

Änderungsantrag 117
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; betont 
die beispiellose und gemeinsame Reaktion 
der EU auf Russlands Krieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine 
beschleunigt wird; unterstreicht, dass die 
Situation eine Erhöhung der 
Verteidigungsfähigkeiten durch die EU 
erfordert und dass die EU einen stärkeren 
Handlungswillen zeigen muss, um die von 
den EU-Bürgern erwartete Sicherheit 
sicherzustellen; betont die beispiellose und 
gemeinsame Reaktion der EU auf 
Russlands Angriffskrieg gegen die 
Ukraine, einschließlich der Bereitstellung 
militärischer Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität; unterstützt 
weiterhin die Ukraine bei der Verteidigung 
seiner territorialen Integrität und 
Souveränität; fordert die EU auf, seine 
Bemühungen fortzusetzen und der Ukraine 
alle notwendigen finanziellen, humanitären 
und militärischen Hilfen zu gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 118
David McAllister

Entschließungsantrag
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Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die dramatische 
Verschlechterung der europäischen 
Sicherheit, die durch Russlands 
ungerechtfertigten und illegalen Krieg 
gegen die Ukraine beschleunigt wird; 
unterstreicht, dass die Situation eine 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten 
durch die EU erfordert und dass die EU 
einen stärkeren Handlungswillen zeigen 
muss, um die von den EU-Bürgern 
erwartete Sicherheit sicherzustellen; 
betont die beispiellose und gemeinsame 
Reaktion der EU auf Russlands Krieg 
gegen die Ukraine, einschließlich der 
Bereitstellung militärischer Ausrüstung 
durch die Europäische Friedensfazilität; 
unterstützt weiterhin die Ukraine bei der 
Verteidigung seiner territorialen 
Integrität und Souveränität; fordert die 
EU auf, seine Bemühungen fortzusetzen 
und der Ukraine alle notwendigen 
finanziellen, humanitären und 
militärischen Hilfen zu gewähren;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 119
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. stellt fest, dass in diesem 
Zusammenhang die Reaktion auf die 
Herausforderungen der äußeren 
Sicherheit der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten in erster Linie darin 
besteht, die Schaffung von Kapazitäten 
für eine bessere Einschätzung von 
Krisensituationen, raschere 
Entscheidungen und robustere 
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Maßnahmen zu befürworten und diese 
Kapazitäten tatsächlich einzusetzen, und 
zwar dann, wenn die Umstände es 
erfordern und bei Bedarf auch autonom, 
um die Interessen und Werte der EU und 
der Mitgliedstaaten unter Achtung ihrer 
Bündnisse und Partnerschaften zu 
verteidigen; stellt in dieser Hinsicht fest, 
dass kein Land in der Lage ist, den 
Sicherheitsherausforderungen auf dem 
europäischen Kontinent und in seiner 
unmittelbaren Umgebung allein zu 
begegnen;

Or. fr

Änderungsantrag 120
Vladimír Bilčík

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. verurteilt aufs Schärfste die 
rechtswidrige, unprovozierte und 
ungerechtfertigte militärische Aggression 
der Russischen Föderation gegenüber der 
Ukraine und ihren Einmarsch in das 
Land sowie die Beteiligung von Belarus 
an dieser Aggression; lehnt Russlands 
Versuche, die Annexion der Krim und der 
vier ukrainischen Oblaste Luhansk, 
Donezk, Saporischschja und Cherson zu 
rechtfertigen, kategorisch ab; betont, dass 
diese Maßnahmen einen eklatanten 
Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen; 
verurteilt aufs Schärfste die aktive Rolle 
Russlands bei der Destabilisierung der 
internationalen Sicherheit, auch in der 
Region um das Asowsche Meer und das 
Schwarze Meer;

Or. en
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Änderungsantrag 121
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. bekräftigt, dass der russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine zwar 
eine unmittelbare Bedrohung für die 
Sicherheit und Verteidigung der 
europäischen Ostflanke darstellt, das 
derzeitige internationale Szenario jedoch 
durch eine Vielzahl konventioneller und 
nichtkonventioneller Bedrohungen aus 
der östlichen und südlichen 
Nachbarschaft sowie durch 
grenzüberschreitende Bedrohungen 
hybrider Art und/oder aus dem 
Cyberbereich gekennzeichnet ist;

Or. en

Änderungsantrag 122
Javi López

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. verurteilt aufs Schärfste die von 
Russland geäußerten Drohungen in 
Bezug auf den Einsatz von Kernwaffen, 
die die größte und plausibelste Gefahr 
einer nuklearen Zerstörung des Planeten 
seit mehr als 60 Jahren darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, deren 
geographische Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind;

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, die aufgrund ihrer 
geographischen Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind; unterstützt 
uneingeschränkt die Bemühungen, in 
dieser Hinsicht Artikel 42 Absatz 7 
anzuwenden;

Or. en

Änderungsantrag 124
David McAllister

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, deren 
geographische Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind;

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, die aufgrund ihrer 
geographischen Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind; betont, dass 
die jeweiligen Anforderungen, 
insbesondere in den Bereichen 
Infrastruktur, Resilienz und Logistik, aus 
militärstrategischer Sicht bewertet und bei 
der Ausarbeitung des neuen Aktionsplans 
zur militärischen Mobilität berücksichtigt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 125
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
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Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, deren 
geographische Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind;

2. unterstreicht, wie notwendig 
die Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
ist, insbesondere mit jenen, die wie die an 
vorderster Front liegenden Länder Polen, 
Finnland, Litauen, Lettland und Estland 
aufgrund ihrer geografischen Lage den 
bevorstehenden Bedrohungen und 
Herausforderungen unmittelbar ausgesetzt 
sind, indem dazu beigetragen wird, die 
Lücken bei der Lieferung militärischer 
Ausrüstung an die Ukraine zu schließen;

Or. en

Änderungsantrag 126
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, deren 
geographische Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind;

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist;

Or. en

Änderungsantrag 127
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
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insbesondere mit jenen, deren 
geographische Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind;

insbesondere mit jenen, die durch ihre 
geographische Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind, beispielsweise 
die baltischen Staaten, Finnland, Polen, 
Rumänien, die Slowakei und Ungarn;

Or. ro

Änderungsantrag 128
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, deren 
geographische Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind;

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, die aufgrund ihrer 
geographischen Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen aus 
allen Richtungen unmittelbar ausgesetzt 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 129
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili, Demetris Papadakis, Francesca Donato, Thierry 
Mariani, Jean-Lin Lacapelle, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Marco Campomenosi, 
Lefteris Christoforou, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, deren 
geographische Lage den bevorstehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen 
unmittelbar ausgesetzt sind;

2. unterstreicht, wie notwendig die 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist, 
insbesondere mit jenen, die aufgrund ihrer 
geographischen Lage verschiedenen 
bevorstehenden Bedrohungen und 
Herausforderungen auf dem Land-, See- 
und Luftweg unmittelbar ausgesetzt sind;
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Or. en

Änderungsantrag 130
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass die Durchsetzung 
restriktiver Maßnahmen gegen Russland 
nach wie vor eines der Schlüsselelemente 
des Instrumentariums der Union ist, um 
der militärischen Aggression Russlands 
gegen die Ukraine entgegenzutreten; 
begrüßt das achte Paket restriktiver 
Maßnahmen der Kommission als 
Reaktion auf die illegalen Referenden in 
den von Russland besetzten Gebieten, die 
Mobilmachung und die von Wladimir 
Putin geäußerte Drohung, Kernwaffen 
einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 131
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass die EU zur 
Bekämpfung der zunehmenden 
Bedrohungen und der Verbreitung 
antieuropäischer Narrative durch 
Drittstaaten verstärkt Unterstützung, 
Schulungen und den Aufbau von 
Kapazitäten in Zusammenarbeit mit 
gleichgesinnten Partnerländern anbieten 
muss, u. a. durch die Bekämpfung von 
Desinformationskampagnen und 
Cyberangriffen und den Aufbau von 
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Abwehrmechanismen gegen feindliche 
ausländische Eingriffe;

Or. en

Änderungsantrag 132
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von 
Versailles, den Strategischer Kompass für 
Sicherheit und Verteidigung und die 
Gemeinsame Mitteilung zu den 
Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und 
betont die Notwendigkeit von 
Haushaltsmitteln, die den ehrgeizigen 
Zielen wirklich Rechnung tragen; begrüßt 
die anstehende Überarbeitung der 
Verordnung über das Programm für 
Europäische Verteidigungsinvestitionen 
(EDIP), dessen Budget ebenfalls 
erheblich aufgestockt werden sollte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 133
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 

3. bedauert die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
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insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und 
betont die Notwendigkeit von 
Haushaltsmitteln, die den ehrgeizigen 
Zielen wirklich Rechnung tragen; begrüßt 
die anstehende Überarbeitung der 
Verordnung über das Programm für 
Europäische Verteidigungsinvestitionen 
(EDIP), dessen Budget ebenfalls 
erheblich aufgestockt werden sollte;

darunter die Erklärung von Versailles, den 
Strategischen Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich;

Or. en

Änderungsantrag 134
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung in 
Europa, insbesondere die Erklärung von 
Versailles, den Strategischen Kompass für 
Sicherheit und Verteidigung und die 
Gemeinsame Mitteilung zu den 
Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung (EDIRPA) setzt, 
und betont die Notwendigkeit der 
Zuweisung von Haushaltsmitteln, die den 
ehrgeizigen Zielen wirklich Rechnung 
tragen; weist darauf hin, dass sich die 
Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt haben, 
35 % ihrer Verteidigungsinvestitionen 
gemeinsam zu tätigen; weist darauf hin, 
dass sich die Ausgaben der 
Mitgliedstaaten für 
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Verteidigungsinvestitionen im Jahr 2020 
auf fast 45 Mrd. EUR beliefen; betont, 
dass eine gemeinsame Beschaffung von 
wesentlicher Bedeutung ist, um die 
Interoperabilität zwischen den 
Streitkräften der Mitgliedstaaten 
sicherzustellen; fordert daher ehrgeizigere 
Ziele bei den Ausgaben für 
Verteidigungsinvestitionen und bei der 
gemeinsamen Beschaffung durch die 
Mitgliedstaaten; ist der Ansicht, dass das 
geplante Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP) auf 
gemeinsame Investitionen in Höhe von 
insgesamt mindestens 15 Mrd. EUR pro 
Jahr abzielen sollte, wobei ein erheblicher 
Teil aus dem Unionshaushalt finanziert 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 135
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 

3. begrüßt die neuen Initiativen zur 
Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten 
der Mitgliedstaaten der Union, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischen Kompass und die 
Gemeinsame Mitteilung zu 
Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, mit der Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung gesetzt werden, 
und betont gleichzeitig, dass 
Haushaltsmittel benötigt werden, mit 
denen den ambitionierten Zielen wirklich 
Rechnung getragen wird; begrüßt, dass die 
Kommission bis Ende des Jahres ein 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP) 
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werden sollte; vorlegen will;

Or. fr

Änderungsantrag 136
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischen Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; nimmt Kenntnis 
von dem Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
insbesondere aus den Mitgliedstaaten und 
ihren erhöhten Verteidigungshaushalten, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Vorstellung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP);

Or. en

Änderungsantrag 137
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
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den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

den Strategischen Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte; betont jedoch, dass das 2-
Prozent-Ziel der NATO 2014 erneut 
bekräftigt wurde und seither trotz 
zahlreicher Aufforderungen von vielen 
Staaten nicht umgesetzt wurde;
schließt sich in diesem Zusammenhang 
der Forderung Polens, Rumäniens, 
Litauens, Griechenlands und anderer 
Länder an, Verteidigungsausgaben von 
den EU-Vorschriften über 
Haushaltsdefizite auszunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischen Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
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gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte; fordert daher eine rasche 
Überarbeitung des MFR, um angesichts 
der Auswirkungen des russischen 
Einmarschs in die Ukraine auf die 
Sicherheit in Europa und weltweit alle 
europäischen Verteidigungsinstrumente, 
insbesondere den Europäischen 
Verteidigungsfonds, die Militärische 
Mobilität und die künftigen Programme 
EDIRPA und EDIP, mit angemessenen 
Mitteln auszustatten;

Or. en

Änderungsantrag 139
Javi López

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischen Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
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werden sollte; werden sollte; betont, dass sie einen 
wichtigen Schritt hin zu einer 
Europäischen Verteidigungsunion 
darstellen; betont, dass eine solide 
Verteidigungspolitik der Union 
erforderlich ist, damit die EU über die 
erforderlichen Mittel verfügt, um wirksam 
auf Frieden, menschliche Sicherheit, 
nachhaltige Entwicklung und Demokratie 
hinzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 140
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischen Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte; betont, dass die 
Finanzierungsmöglichkeiten der 
europäischen Verteidigungsindustrie 
erhöht werden müssen, und fordert die 
Europäische Investitionsbank 
nachdrücklich auf, militärische 
Ausrüstung von der Liste der 
ausgeschlossenen Tätigkeiten zu 
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streichen;

Or. en

Änderungsantrag 141
David McAllister

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischen Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; betont, dass eine 
Stärkung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten der Europäischen 
Verteidigungsagentur im Hinblick auf 
künftige Projekte im Bereich der 
gemeinsamen Beschaffung geprüft 
werden sollte; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 142
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Sicherheit und 
Verteidigung in Europa, insbesondere die 
Erklärung von Versailles, den 
Strategischen Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 143
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Verteidigung, 
insbesondere die Erklärung von Versailles, 
den Strategischer Kompass für Sicherheit 
und Verteidigung und die Gemeinsame 
Mitteilung zu den Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Verordnung über das 
Programm für Europäische 

3. begrüßt die neuen Initiativen der 
EU zur Verbesserung der Sicherheit und 
Verteidigung, insbesondere die Erklärung 
von Versailles, den Strategischen 
Kompass für Sicherheit und Verteidigung 
und die Gemeinsame Mitteilung zu den 
Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung, die Anreize für eine 
gemeinsame Beschaffung setzt, und betont 
die Notwendigkeit von Haushaltsmitteln, 
die den ehrgeizigen Zielen wirklich 
Rechnung tragen; begrüßt die anstehende 
Vorstellung der Verordnung über das 
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Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP), dessen 
Budget ebenfalls erheblich aufgestockt 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 144
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass die 
Finanzierungsstrukturen des 
mehrjährigen Finanzrahmens geändert 
werden müssen, um die erforderlichen 
Mittel für EU-Instrumente im 
Verteidigungsbereich bereitzustellen; 
fordert in diesem Zusammenhang, dass 
der Europäische Verteidigungsfonds 
gestärkt wird und mehr und sinnvollere 
Kooperationsinitiativen in der 
Verteidigungsindustrie durchgeführt 
werden und dass die Europäische 
Friedensfazilität und Projekte für 
militärische Mobilität ausgeweitet 
werden; fordert ferner die rasche 
Umsetzung und ausreichende 
Finanzierung aller kürzlich von der 
Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen, mit denen ein Beitrag zur 
europäischen Verteidigung geleistet 
werden soll, insbesondere das Instrument 
zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch 
Gemeinsame Beschaffung (EDIRPA) und 
das Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP);

Or. en

Änderungsantrag 145
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Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass bei der Herstellung 
militärischer Ausrüstung ein 
Übergang von der bisherigen Ära des 
Friedens hin zu einer Ära erforderlich ist, 
in der die EU im Sicherheitsbereich vor 
mehr Herausforderungen und Risiken 
steht; bekräftigt seine bereits geäußerte 
Forderung, umgehend eine Diskussion im 
Hinblick auf die Einrichtung einer 
weiteren haushaltsexternen 
Finanzfazilität einzuleiten, die den 
gesamten Lebenszyklus militärischer 
Fähigkeiten auf Unionsebene erfassen 
soll, von der gemeinsamen Forschung 
und Entwicklung über die gemeinsame 
Beschaffung bis hin zu gemeinsamer 
Wartung, Ausbildung und 
Versorgungssicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 146
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass es dringend notwendig 
ist, Lehren aus der veränderten 
Sicherheitslage in Europa aufgrund des 
Angriffskriegs Russlands gegen die 
Ukraine zu ziehen und Prozesse zur 
Entwicklung militärischer Fähigkeiten 
sowie die Durchführung von Projekten, in 
deren Rahmen Militärtechnologie 
weniger abhängig von fossilen 
Brennstoffen gemacht werden soll, zu 
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beschleunigen und dabei zugleich die 
Wirksamkeit von Missionen und die 
Kampfkraft zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 147
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. hebt hervor, dass die Straflosigkeit 
nach der Invasion Georgiens im Jahr 
2008 einer der Faktoren ist, die den 
russischen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine ermöglicht haben; ist der 
Ansicht, dass ein Sieg der Ukraine nicht 
nur den besetzten Gebieten Donbass und 
Krim die Freiheit bringen wird, sondern 
auch entscheidend für die 
Wiederherstellung der territorialen 
Integrität Georgiens und der Republik 
Moldau sein wird;

Or. en

Änderungsantrag 148
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert den EAD auf, einen 
umfassenden Bericht über die Verstöße 
gegen das Waffenstillstandsabkommen 
von 2008 zu erstellen, für das die EU als 
Vermittlerin des 
Waffenstillstandsabkommens vom 
12. August 2008 eine besondere 
Verantwortung trägt, die Vorgaben, die 
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von der Russischen Föderation noch 
immer nicht erfüllt wurden, zu ermitteln 
und eindeutig mitzuteilen und 
Empfehlungen vorzulegen, die die 
Russische Föderation dazu veranlassen 
könnten, ihren internationalen 
Verpflichtungen nachzukommen, 
insbesondere ihre Streitkräfte aus den 
besetzten Gebieten Georgiens abzuziehen 
und die Einrichtung internationaler 
Sicherheitsmechanismen in diesen 
Gebieten zuzulassen, damit die EUMM 
gemäß ihrem Mandat ungehinderten 
Zugang zum gesamten georgischen 
Hoheitsgebiet erhält;

Or. en

Änderungsantrag 149
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. ist der festen Überzeugung, dass 
militärische Aktivitäten und Technologien 
zu den Zielen der Union in Bezug auf 
CO2-Neutralität beitragen müssen, um 
einen Beitrag zur Bekämpfung des 
Klimawandels zu leisten, ohne die 
Sicherheit der Missionen zu 
beeinträchtigten und ohne die operativen 
Kapazitäten der Streitkräfte zu 
untergraben; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Union bei 
ihrem auswärtigen Handeln und die 
Streitkräfte der Mitgliedstaaten darauf 
hinarbeiten sollten, ihren CO2-
Fußabdruck und dessen negative 
Auswirkungen auf natürliche Ressourcen 
und die Artenvielfalt zu verringern;

Or. en
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Änderungsantrag 150
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. begrüßt den Fahrplan für 
Klimawandel und Verteidigung; betont, 
dass den Streitkräften nicht nur eine 
wichtige Rolle bei der Anpassung an den 
Klimawandel, sondern auch bei der 
Eindämmung ihres eigenen Einflusses 
auf den Klimawandel und die Umwelt 
zukommt und dass deshalb wie im 
Fahrplan vorgeschlagen unter anderem 
eine umfassende Messung und Erfassung 
ihres ökologischen Fußabdrucks 
durchgeführt werden sollte; fordert den 
VP/HR nachdrücklich auf, den 
Mitgliedstaaten ein sofortiges 
Aktionsprogramm vorzuschlagen, das aus 
im Fahrplan dargelegten vorrangigen 
Maßnahmen besteht, die kurzfristig 
umgesetzt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 151
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen 
und ihre Fähigkeiten und 
Reaktionsfähigkeit zu steigern, um so 
schnelles Handeln zu ermöglichen und 
dadurch unsere Interessen und Werte zu 

entfällt
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verteidigen und die EU und ihre Bürger 
zu schützen; erachtet den Strategische 
Kompass als einen großen Schritt zu einer 
echten Europäischen Verteidigungsunion, 
wodurch die EU als ein glaubwürdiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; 
fordert den nachhaltigen politischen 
Willen aller Mitgliedstaaten und EU-
Organe in diesem Prozess;

Or. en

Änderungsantrag 152
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen 
und ihre Fähigkeiten und 
Reaktionsfähigkeit zu steigern, um so 
schnelles Handeln zu ermöglichen und 
dadurch unsere Interessen und Werte zu 
verteidigen und die EU und ihre Bürger 
zu schützen; erachtet den Strategische 
Kompass als einen großen Schritt zu einer 
echten Europäischen Verteidigungsunion, 
wodurch die EU als ein glaubwürdiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; 
fordert den nachhaltigen politischen 
Willen aller Mitgliedstaaten und EU-
Organe in diesem Prozess;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 153
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategische Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategischen Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess; hebt hervor, dass der fehlende 
politische Wille zu entschlossenem 
Handeln, auch angesichts der 
Verantwortung, Völkermord durch 
geeignete und notwendige Mittel, selbst in 
der unmittelbaren Nachbarschaft der EU, 
zu verhindern, als wirkliche 
Herausforderung und wirkliches 
Hindernis für die Erlangung des Status 
eines globalen Akteurs betrachtet werden 
sollte;

begrüßt, dass im Strategischen Kompass 
den osteuropäischen Partnern besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, und 
fordert die EU auf, die 
Sicherheitskooperation mit der Ukraine, 
Georgien und der Republik Moldau zu 
verstärken, insbesondere in Bereichen wie 



AM\1264576DE.docx 99/192 PE737.223v01-00

DE

der Bekämpfung hybrider Bedrohungen, 
Desinformation und Cybersicherheit; 
betont, dass die maritime Sicherheit im 
Schwarzen Meer in der Tat von zentraler 
Bedeutung für die Sicherheit, die 
wirtschaftliche Entwicklung, den freien 
Handel, den Verkehr und die 
Energieversorgungssicherheit in der EU 
ist, und fordert die EU auf, alle 
einschlägigen Mechanismen und 
Instrumente zu nutzen, um die Stabilität 
und die Konnektivität im Schwarzen Meer 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 154
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategische Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, der Union eine 
Vision, eine gemeinsame strategische 
Verteidigungskultur und die Instrumente 
an die Hand zu geben, um in einem 
feindlichen Umfeld ein wirksamer 
Bereitsteller von Sicherheit zu sein, sowie 
die GSVP auszuweiten, um Resilienz 
aufzubauen und ihre Fähigkeiten und 
Reaktionsfähigkeit zu steigern, um so 
schnelles Handeln zu ermöglichen und 
dadurch unsere Interessen und Werte zu 
verteidigen und die EU und ihre Bürger zu 
schützen; erachtet den Strategischen 
Kompass als einen großen Schritt zu einer 
echten Europäischen Verteidigungsunion, 
wodurch die EU als ein glaubwürdiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; fordert 



PE737.223v01-00 100/192 AM\1264576DE.docx

DE

den nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess; fordert die Mitgliedstaaten daher 
auf, die Bedrohungsanalyse systematisch, 
regelmäßig und häufig zu aktualisieren; 
betont, dass mit dieser 
Bedrohungsanalyse die strategische 
Kultur der Union gestärkt und eine 
Orientierungshilfe für die Priorisierung 
politischer Ziele im Bereich Sicherheit 
und Verteidigung geboten wird, wie sie im 
Strategischen Kompass festgelegt sind; 
weist darauf hin, dass der Strategische 
Kompass ein dynamischer Prozess sein 
muss, der auf der Grundlage der 
gemeinsamen Bedrohungsanalyse 
regelmäßig aktualisiert und angepasst 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 155
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen 
und ihre Fähigkeiten und 
Reaktionsfähigkeit zu steigern, um so 
schnelles Handeln zu ermöglichen und 
dadurch unsere Interessen und Werte zu 
verteidigen und die EU und ihre Bürger zu 
schützen; erachtet den Strategische 
Kompass als einen großen Schritt zu einer 
echten Europäischen Verteidigungsunion, 
wodurch die EU als ein glaubwürdiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; fordert 
den nachhaltigen politischen Willen aller 

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die strategische 
Autonomie der EU zu stärken und die 
GSVP auszuweiten, indem die Resilienz 
der EU erhöht wird und ihre Fähigkeiten 
und Reaktionsfähigkeit gesteigert werden, 
um so schnelles Handeln der EU zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategischen Kompass als wichtigen 
Impuls, der die notwendige Dynamik für 
eine wirkliche Europäische 
Verteidigungsunion schaffen könnte, 
wodurch die EU als fähiger 
Sicherheitsakteur und glaubwürdiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
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Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU, die 
auch im Hinblick auf eine Bewertung der 
Bedrohungslage entwickelt werden sollte; 
fordert den nachhaltigen politischen Willen 
aller Mitgliedstaaten und EU-Organe in 
diesem Prozess sowie die Bereitstellung 
ausreichender Mittel;

Or. en

Änderungsantrag 156
David McAllister

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategische Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategischen Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; betont, dass 
die Ergebnisse der aktualisierten EU-
Bedrohungsanalyse in entsprechende 
Anpassungen der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU einfließen 
sollten; fordert den nachhaltigen 
politischen Willen aller Mitgliedstaaten 
und EU-Organe in diesem Prozess; hebt 
hervor, dass die Stärkung der GSVP eine 
nachhaltige Anpassung und 
unverzügliche Alimentierung der 
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militärstrategischen Strukturen und 
Verfahren der EU erfordert, insbesondere 
der Kommando- und Kontrollkapazitäten 
der EU, einschließlich des militärischen 
Planungs- und Durchführungsstabs 
(MPCC);

Or. en

Änderungsantrag 157
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategische Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass und im Pakt für die zivile GSVP 
formulierte Ziel, die GSVP auszuweiten, 
um Resilienz aufzubauen und ihre 
Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere 
Interessen, Grundsätze und Werte gemäß 
Artikel 21 EUV zu verteidigen und die EU 
und ihre Bürger zu schützen; begrüßt das 
im Strategischen Kompass enthaltene 
starke Engagement für die Förderung 
und den Ausbau der menschlichen 
Sicherheit in der gesamten GSVP; 
erachtet den Strategischen Kompass als 
einen Schritt zu einer echten Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungsunion, 
wodurch die EU als ein glaubwürdiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; fordert 
den nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

Or. en
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Änderungsantrag 158
Miriam Lexmann

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategische Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategischen Kompass als einen großen 
Schritt hin zu einer gemeinsamen 
Einschätzung der Bedrohungslage und 
dazu, die EU in die Lage zu versetzen, als 
glaubwürdiger Partner zu handeln; fordert 
eine zeitige und gründliche Umsetzung der 
etwa 80 konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; fordert 
den nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess, um sicherzustellen, dass die 
Union bereit ist, dem breiten Spektrum 
militärischer und nichtmilitärischer 
Bedrohungen, die von der Russischen 
Föderation, der Volksrepublik China, 
dem Iran und anderen staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren ausgehen, zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 159
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategische Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategischen Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger und zuverlässiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; 
fordert, dass andere EU-Initiativen, die in 
direktem Zusammenhang mit dem 
Sicherheits- und Verteidigungsbereich 
stehen, wie etwa der 
Fähigkeitenentwicklungsplan, 
entsprechend den im Rahmen des 
Strategischen Kompasses zum Ausdruck 
gekommenen Ergebnissen und konkreten 
Maßnahmen aktualisiert werden; fordert 
den nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

Or. en

Änderungsantrag 160
Costas Mavrides, Sven Mikser, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
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ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategische Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategischen Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert, dass die etwa 80 konkreten 
Maßnahmen zeitnah und gründlich 
umgesetzt und als Reaktion auf den 
Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine sowie regelmäßig gemeinsam mit 
der Bedrohungsanalyse der EU aktualisiert 
werden; fordert den nachhaltigen 
politischen Willen aller Mitgliedstaaten 
und EU-Organe in diesem Prozess; fordert 
den EAD auf, dem Unterausschuss für 
Sicherheit und Verteidigung regelmäßig 
und umfassend über die Umsetzung des 
Strategischen Kompasses Bericht zu 
erstatten;

Or. en

Änderungsantrag 161
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere 
Interessen und Werte zu verteidigen und 
die EU und ihre Bürger zu schützen; 
erachtet den Strategische Kompass als 
einen großen Schritt zu einer echten 
Europäischen Verteidigungsunion, 
wodurch die EU als ein glaubwürdiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
konkreten Maßnahmen und deren 

4. begrüßt das im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch die Interessen 
und Werte der Union zu verteidigen und 
die Union und ihre Bürgerinnen und 
Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategischen Kompass als großen 
Fortschritt auf dem Weg zu einer echten 
Europäischen Verteidigungsunion, 
wodurch die EU als glaubwürdiger Partner 
handeln kann; fordert die operative 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
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regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; 
fordert den nachhaltigen politischen 
Willen aller Mitgliedstaaten und EU-
Organe in diesem Prozess;

Maßnahmen innerhalb eines realistischen 
Zeitraums und deren regelmäßige 
Aktualisierung sowie eine Analyse der 
Bedrohungen der Union; fordert, dass 
dabei alle Mitgliedstaaten und alle 
Unionsorgane ihren dauerhaften 
politischen Willen zeigen;

Or. fr

Änderungsantrag 162
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die GSVP 
auszuweiten, um Resilienz aufzubauen und 
ihre Fähigkeiten und Reaktionsfähigkeit zu 
steigern, um so schnelles Handeln zu 
ermöglichen und dadurch unsere Interessen 
und Werte zu verteidigen und die EU und 
ihre Bürger zu schützen; erachtet den 
Strategische Kompass als einen großen 
Schritt zu einer echten Europäischen 
Verteidigungsunion, wodurch die EU als 
ein glaubwürdiger Partner handeln kann; 
fordert eine zeitige und gründliche 
Umsetzung der etwa 80 konkreten 
Maßnahmen und deren regelmäßige 
Aktualisierung gemeinsam mit der 
Bedrohungsanalyse der EU; fordert den 
nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

4. begrüßt das neue im Strategischen 
Kompass formulierte Ziel, die Sicherheit 
und Verteidigung der EU auszuweiten, um 
Resilienz aufzubauen und ihre Fähigkeiten 
und Reaktionsfähigkeit zu steigern, um so 
schnelles Handeln zu ermöglichen und 
dadurch unsere Interessen und Werte zu 
verteidigen und die EU und ihre Bürger zu 
schützen; erachtet den Strategischen 
Kompass als einen großen Schritt zu einer 
echten Europäischen Verteidigungsunion, 
wodurch die EU als ein glaubwürdiger 
Partner handeln kann; fordert eine zeitige 
und gründliche Umsetzung der etwa 80 
konkreten Maßnahmen und deren 
regelmäßige Aktualisierung gemeinsam 
mit der Bedrohungsanalyse der EU; fordert 
den nachhaltigen politischen Willen aller 
Mitgliedstaaten und EU-Organe in diesem 
Prozess;

Or. en

Änderungsantrag 163
Michael Gahler

Entschließungsantrag
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Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, wie wichtig die SSZ für die 
Verbesserung der 
Verteidigungsfähigkeiten der EU ist; stellt 
mit Bedauern fest, dass es bei den 60 
laufenden Projekten nach wie vor keine 
greifbaren Ergebnisse gibt; weist darauf 
hin, dass die teilnehmenden 
Mitgliedstaaten 20 verbindliche 
Verpflichtungen vereinbart haben, um die 
ehrgeizigen Ziele der EU im Bereich der 
Verteidigung zu erreichen; hält es für 
notwendig, eine gründliche Überprüfung 
der SSZ-Projekte im Hinblick auf ihre 
Ergebnisse und Aussichten vorzunehmen, 
die auch die Möglichkeit des Abschlusses 
von Projekten umfassen sollte, bei denen 
keine ausreichenden Fortschritte erzielt 
wurden; schlägt vor, im Rahmen der SSZ 
ein vorrangiges System einzuführen, in 
dem das Kernelement für EUFOR-
Krisenreaktionsoperationen (EUFOR 
CROC), das auf die Schaffung eines 
kohärenten vollständigen 
Streitkräftedispositiv abzielt, den 
Ankerpunkt bildet, von dem aus andere 
Projekte entsprechend dem dringendsten 
Bedarf vorrangig behandelt werden 
sollten, um das Ziel des EUFOR CROC 
zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 164
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass Georgien und die 
Ukraine mit ähnlichen 
Sicherheitsherausforderungen 
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konfrontiert sind, da Russland das von 
der EU vermittelte 
Waffenstillstandsabkommen zwischen 
Georgien und Russland vom 12. August 
nicht einhält; verurteilt aufs Schärfste die 
rechtswidrige militärische Präsenz 
Russlands in den georgischen Regionen 
Abchasien und Zchinwali/Südossetien 
und deren Besetzung, die beschleunigten 
Schritte zur faktischen Annexion sowie 
die fortgesetzte Errichtung von 
Stacheldrahtzäunen und anderen 
künstlichen Barrieren entlang der 
Besatzungslinie, die häufigen 
Freiheitsentziehungen und Entführungen 
georgischer Bürgerinnen und Bürger und 
die Verletzung der Menschenrechte vor 
Ort;

Or. en

Änderungsantrag 165
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. hält es für notwendig, einen 
ordentlichen Rat der 
Verteidigungsminister der EU 
einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 166
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die entfällt
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Resilienz in der gesamten Gesellschaft 
und die Reaktion auf hybride 
Kriegsführung deutlich stärker in den 
Mittelpunkt zu rücken; begrüßt die 
Entscheidung, ein hybrides EU-
Instrumentarium zur koordinierten 
Abwehr hybrider Bedrohungen zu 
entwickeln; befürwortet die 
Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr;

Or. en

Änderungsantrag 167
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr;

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; fordert mehr Aufmerksamkeit auf 
und Widerstand gegen den Einsatz von 
Massenmigrationswaffen;

Or. en

Änderungsantrag 168
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
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die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr;

die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln und Politik 
und Fähigkeiten zur Cyberabwehr 
weiterzuentwickeln; betont, dass die 
Organe, Einrichtungen, Agenturen, 
Delegationen, Missions- und 
Operationsnetze, Gebäude und 
Personalbereiche der EU Ziel aller Arten 
von hybriden Bedrohungen und 
Angriffen ausländischer staatlicher 
Akteure sind und daher angemessen 
geschützt werden sollten, wobei 
besonderes Augenmerk auf die 
Vermögenswerte, Räumlichkeiten und 
Tätigkeiten des EAD im Ausland sowie 
auf die Sicherheit der in nicht 
demokratische Länder mit repressiven 
Regimen entsandten EU-Mitarbeiter zu 
richten ist; betont, dass die Organe, 
Agenturen und sonstigen Einrichtungen 
der EU dringend ihre strategischen 
Kommunikationsfähigkeiten entwickeln, 
sich mit sicheren 
Kommunikationssystemen und einer 
schnellen Reaktionsfähigkeit auf Angriffe 
ausstatten und ihre Widerstandsfähigkeit 
erheblich erhöhen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 169
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Bedrohungen 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
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hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr;

hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Kampagnen zu entwickeln; fordert die EU 
und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre 
Fähigkeiten zur Erkennung hybrider 
Bedrohungen zu verbessern; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr, 
einschließlich der Einrichtung von Teams 
für die rasche Reaktion auf Cybervorfälle;

Or. en

Änderungsantrag 170
Costas Mavrides, Sven Mikser, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr;

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr; 
betont, dass die Partnerländer in der 
Region des westlichen Balkans und in der 
Östlichen Partnerschaft dabei unterstützt 
werden müssen, Cyberangriffe und 
hybride Kriegsführung wirksam zu 
bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 171
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr;

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr; 
betont, dass es einer engen 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO in diesem Bereich bedarf;

Or. en

Änderungsantrag 172
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft 
und die Reaktion auf hybride 
Kriegsführung deutlich stärker in den 
Mittelpunkt zu rücken; begrüßt die 
Entscheidung, ein hybrides EU-
Instrumentarium zur koordinierten Abwehr 
hybrider Bedrohungen zu entwickeln; 
befürwortet die Weiterentwicklung der 
Politik und Fähigkeiten der EU zur 
Cyberabwehr;

5. betont, dass die gesamte 
Gesellschaft die Resilienz und die 
Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Blick nehmen 
muss; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; spricht sich 
dafür aus, die Politik und die Fähigkeiten 
der EU im Bereich der Cyberabwehr 
weiterzuentwickeln und gleichzeitig 
traditionelle Bedrohungen wie den 
Terrorismus auch künftig gebührend zu 
berücksichtigen;

Or. es

Änderungsantrag 173
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Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr;

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr; 
betont, dass wirksame Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um gegen 
negative Desinformation und Propaganda 
vorzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 174
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; befürwortet 
die Weiterentwicklung der Politik und 
Fähigkeiten der EU zur Cyberabwehr;

5. betont die Notwendigkeit, die 
Resilienz in der gesamten Gesellschaft und 
die Reaktion auf hybride Kriegsführung 
deutlich stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken; begrüßt die Entscheidung, ein 
hybrides EU-Instrumentarium zur 
koordinierten Abwehr hybrider 
Bedrohungen zu entwickeln; betont, dass 
die Politik und die Fähigkeiten der EU zur 
Cyberabwehr weiterentwickelt werden 
müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 175
Nacho Sánchez Amor

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass durch geopolitische 
und humanitäre weltweite Krisen gezeigt 
wird, dass die EU über glaubwürdige 
Informationen aus erster Hand über 
bestehende und mögliche externe 
Bedrohungen für die EU verfügen muss, 
um zügig und wirksam reagieren zu 
können und ihre Interessen im Ausland 
besser zu schützen; fordert, dass ein 
System für die automatische und 
fortlaufende Übermittlung 
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse aus 
den Mitgliedstaaten an die EU über 
außen- und sicherheitspolitische Fragen, 
die sich außerhalb der Union stellen, 
eingerichtet wird; fordert, dass das EU 
INTCEN und das Krisenreaktionszentrum 
des EAD gestärkt werden, indem seine 
Ressourcen aufgestockt und seine 
Fähigkeiten verbessert werden;

Or. en

Änderungsantrag 176
Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass die 
Widerstandsfähigkeit im digitalen 
Zeitalter auch davon abhängt, dass die 
Abhängigkeiten von kritischen 
Materialien wie Seltenerdmetallen, 
kritischen Komponenten wie Chips und 
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kritischen Technologien wie Drohnen 
und autonomer Militärausrüstung 
verringert werden; begrüßt die jüngsten 
diesbezüglichen Vorschläge der 
Kommission; fordert die Kommission auf, 
eine Initiative auf den Weg zu bringen, 
um alle anderen Materialien und 
Technologien zu ermitteln, die für die 
Entwicklung der militärischen 
Fähigkeiten der EU von entscheidender 
Bedeutung sind oder sein werden, und 
Initiativen einzuleiten, um die 
Abhängigkeiten der EU von nicht-
demokratischen Staaten bei deren 
Bereitstellung zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 177
Miriam Lexmann

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass die Abhängigkeiten 
von totalitären und autoritären Regimen 
in kritischen Wirtschaftszweigen, 
einschließlich der Energiewirtschaft, 
schwerwiegende Sicherheitsrisiken für die 
Union darstellen; fordert die Kommission 
und den Rat auf, der Verringerung der 
Abhängigkeiten der Union und der 
einzelnen Mitgliedstaaten von derartigen 
Regimen, einschließlich der Russischen 
Föderation und der Volksrepublik China, 
Vorrang einzuräumen und mit den 
demokratischen Verbündeten der EU 
zusammenzuarbeiten, um sichere und 
widerstandsfähige Lieferketten 
sicherzustellen;

Or. en
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Änderungsantrag 178
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. fordert eine gründliche 
Untersuchung und eine angemessene 
Reaktion auf die Sabotageexplosion in 
den Nord-Stream-Pipelines sowie einen 
Plan zur Bewältigung der 
Umweltauswirkungen von Gaslecks in 
den Nord-Stream-Pipelines;

Or. en

Änderungsantrag 179
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. weist darauf hin, dass eine 
umfassende Bewertung und Maßnahmen 
erforderlich sind, um Offshore-Erdöl- 
und -Gasfernleitungen, Kabel und andere 
strategische Infrastrukturanlagen zu 
sichern;

Or. en

Änderungsantrag 180
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 5 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5c. fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, entscheidende 
Beschlüsse über den Energiemarkt der 
EU zu treffen, um für eine stabile 
Energieversorgung zu sorgen und die 
negativen Auswirkungen der Energiekrise 
auf die europäischen Haushalte und 
Unternehmen abzumildern;

Or. en

Änderungsantrag 181
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass die Investitionen in 
regionale und globale Rüstungskontrolle, 
Nichtverbreitung und Abrüstung 
dringend erheblich erhöht werden 
müssen, insbesondere in multilaterale 
Ansätze, die die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und ihren 
Trägersystemen verringern; fordert die 
EU und die Mitgliedstaaten auf, ein 
multilaterales Abkommen zum Verbot 
tödlicher autonomer Waffen und zur 
Regulierung von Waffen mit KI-
Komponenten voranzutreiben;

Or. en

Änderungsantrag 182
Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. hebt hervor, dass halbautonome 
und autonome Drohnen sowohl bei 
militärischen Operationen als auch bei 
der Instandhaltung und Sicherung 
kritischer Infrastrukturanlagen 
zunehmend eingesetzt werden; ist zutiefst 
besorgt darüber, dass China auf dem 
Drohnenmarkt eine führende Stellung 
einnimmt; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine Initiative für die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU im Bereich 
der Forschung, Entwicklung und 
Herstellung von Spitzendrohnen auf den 
Weg zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 183
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. weist darauf hin, dass die 
Waffenausfuhrpolitik als Teil der 
Sicherheitspolitik festgelegt und dringend 
eine wirksame Waffenausfuhrpolitik auf 
EU-Ebene eingeführt werden muss, mit 
der sichergestellt wird, dass die 
Mitgliedstaaten der EU die 
rechtsverbindlichen acht Kriterien für 
Waffenausfuhren in vollem Umfang 
einhalten, dass ihre nationalen Ausfuhren 
keine regionalen Spannungen schüren 
oder die Sicherheit anderer 
Mitgliedstaaten, Verbündeter, Partner 
und der Union insgesamt untergraben 
und dass gleichzeitig die legitimen 
Sicherheits- und 
Verteidigungsbedürfnisse von 
Verbündeten und Partnerländern, 
insbesondere derjenigen, deren 
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territoriale Unversehrtheit verletzt wird 
und die ihr in der Charta der Vereinten 
Nationen verankertes Recht auf 
Selbstverteidigung ausüben, 
uneingeschränkt unterstützt werden;

Or. en

Änderungsantrag 184
Javier Nart

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass vor dem derzeitigen 
Hintergrund erheblicher 
Herausforderungen für die maritime 
Dimension der regelbasierten 
internationalen Ordnung die Rolle der 
EU als Bereitstellerin globaler maritimer 
Sicherheit sowohl in ihrer Nachbarschaft 
als auch darüber hinaus weiter gestärkt 
werden muss; begrüßt, dass die EU-
Strategie für maritime Sicherheit 
überarbeitet wird, und betont, dass sie an 
den Strategischen Kompass angepasst 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 185
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 

entfällt
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Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel 
zu verfolgen, welche die EU-Solidarität 
und den gegenseitigen Beistand im 
Krisenfalle erweitern; schlägt 
Änderungen der Verträge bezüglich der 
GSVP vor, die im Rahmen eines Konvents 
im Anschluss an die Konferenz zur 
Zukunft Europas diskutiert und 
beschlossen werden sollen, wobei der 
Schwerpunkt insbesondere auf die 
Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen 
liegt sowie bei 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

Or. en

Änderungsantrag 186
Miriam Lexmann

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel 
zu verfolgen, welche die EU-Solidarität 
und den gegenseitigen Beistand im 

entfällt
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Krisenfalle erweitern; schlägt 
Änderungen der Verträge bezüglich der 
GSVP vor, die im Rahmen eines Konvents 
im Anschluss an die Konferenz zur 
Zukunft Europas diskutiert und 
beschlossen werden sollen, wobei der 
Schwerpunkt insbesondere auf die 
Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen 
liegt sowie bei 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

Or. en

Änderungsantrag 187
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel 
zu verfolgen, welche die EU-Solidarität 
und den gegenseitigen Beistand im 
Krisenfalle erweitern; schlägt 
Änderungen der Verträge bezüglich der 
GSVP vor, die im Rahmen eines Konvents 
im Anschluss an die Konferenz zur 
Zukunft Europas diskutiert und 
beschlossen werden sollen, wobei der 
Schwerpunkt insbesondere auf die 
Umstellung von der Einstimmigkeit auf 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
EU-Solidarität und den gegenseitigen 
Beistand im Krisenfallezu erweitern;
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die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen 
liegt sowie bei 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

macht jedoch darauf aufmerksam, dass 
Sicherheit und Verteidigung eine 
Kernkompetenz der Mitgliedstaaten 
bleiben und die Einstimmigkeitsregel als 
wichtiges Instrument für das Erreichen 
von Kompromissen und den Aufbau von 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
in den wichtigsten Bereichen dient, 
wodurch die Union und ihre Einheit 
gestärkt werden und die EU ein stärkeres 
Mandat für ihr weltweites Handeln 
erhält;
weist erneut darauf hin, dass selbst in 
einer sehr viel größeren und 
heterogeneren Organisation wie der 
NATO Beschlüsse auf der Basis eines 
Konsenses gefasst werden; fordert eine 
größere Bereitschaft, eine gemeinsame 
Wahrnehmung von Bedrohungen zu 
erreichen, indem die Solidarität vertieft 
und die Achtung aller Mitgliedstaaten 
unabhängig von ihrer Größe oder 
politischen Zugehörigkeit 
wiederhergestellt wird;
ist der Ansicht, dass Beschlüsse mit 
militärischen Auswirkungen nicht von 
den größten und stärksten Mitgliedstaaten 
oktroyiert werden können; weist in diesem 
Zusammenhang auf Fehler und eine 
schädliche Politik in den Bereichen 
Energie und Migration sowie auf die 
naive und schwache Politik der 
Beschwichtigung gegenüber Russland 
trotz zahlreicher Warnungen Polens und 
der baltischen Staaten hin;

Or. en
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Änderungsantrag 188
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel 
zu verfolgen, welche die EU-Solidarität 
und den gegenseitigen Beistand im 
Krisenfalle erweitern; schlägt 
Änderungen der Verträge bezüglich der 
GSVP vor, die im Rahmen eines Konvents 
im Anschluss an die Konferenz zur 
Zukunft Europas diskutiert und 
beschlossen werden sollen, wobei der 
Schwerpunkt insbesondere auf die 
Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen 
liegt sowie bei 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

6. beharrt darauf, dass das 
Einstimmigkeitsprinzip in der GSVP 
beibehalten werden muss; bedauert 
Versuche, die Schrecken des Krieges in 
der Ukraine zu nutzen, um dieses zentrale 
Prinzip zu untergraben; betont, dass jeder 
Mitgliedstaat das Recht hat, eine 
unabhängige Außen- und 
Verteidigungspolitik zu verfolgen; 
bekräftigt den enormen Wert der 
militärischen Neutralität für Staaten, die 
eine solche Politik verfolgen, und 
bedauert jeden Versuch, diese 
Neutralitätspolitik zu untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 189
Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text
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6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel 
zu verfolgen, welche die EU-Solidarität 
und den gegenseitigen Beistand im 
Krisenfalle erweitern; schlägt 
Änderungen der Verträge bezüglich der 
GSVP vor, die im Rahmen eines Konvents 
im Anschluss an die Konferenz zur 
Zukunft Europas diskutiert und 
beschlossen werden sollen, wobei der 
Schwerpunkt insbesondere auf die 
Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen 
liegt sowie bei 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

6. weist erneut darauf hin, dass die 
Außen- und Verteidigungspolitik nach 
wie vor in der alleinigen Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten liegt, und weist in 
diesem Zusammenhang erneut darauf 
hin, dass Einstimmigkeit bei Beschlüssen 
des Rates mit militärischen Bezügen und 
in Verteidigungsangelegenheiten die Regel 
bleiben muss;

Or. fr

Änderungsantrag 190
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen zu 
erschließen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und die vollständige Ausschöpfung des 
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zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel 
zu verfolgen, welche die EU-Solidarität 
und den gegenseitigen Beistand im 
Krisenfalle erweitern; schlägt 
Änderungen der Verträge bezüglich der 
GSVP vor, die im Rahmen eines Konvents 
im Anschluss an die Konferenz zur 
Zukunft Europas diskutiert und 
beschlossen werden sollen, wobei der 
Schwerpunkt insbesondere auf die 
Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen 
liegt sowie bei 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

Anwendungsbereichs der Artikel, mit 
denen die Solidarität und der gegenseitige 
Beistand in der Union im Krisenfall 
gestärkt werden; regt an, im 
Zusammenhang mit der GSVP über 
Vertragsänderungen nachzudenken, die 
im Rahmen eines Konvents im Anschluss 
an die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen;

Or. fr

Änderungsantrag 191
Costas Mavrides, Sven Mikser, Claudiu Manda

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 

6. weist darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten die Reform des 
Beschlussfassungsverfahrens mit der 
Zielsetzung bewerten können, ungenutzte 
Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern und die Souveränität der EU 
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die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
die Umstellung von der Einstimmigkeit 
auf die Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit (BQM) bei 
Beschlüssen des Rates mit militärischen 
Auswirkungen liegt sowie bei 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

sichern;

Or. en

Änderungsantrag 192
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
die Umstellung von der Einstimmigkeit 
auf die Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit (BQM) bei 
Beschlüssen des Rates mit militärischen 
Auswirkungen liegt sowie bei 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
erhebliche ungenutzte Potenziale in den 
Verträgen auszuschöpfen, insbesondere 
durch die Aktivierung des Artikels 31 
EUV, und die Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit (BQM) auf 
Bereiche mit Bezug zur zivilen GSVP zu 
erweitern, und die umfassende Nutzung der 
Brückenklausel und den 
Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen;
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Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

Or. en

Änderungsantrag 193
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
die Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen liegt 
sowie bei Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen, 
der (1) die Umstellung von der 
Einstimmigkeit auf die Beschlussfassung 
mit qualifizierter Mehrheit (BQM) bei 
Beschlüssen des Rates mit militärischen 
Auswirkungen zum Gegenstand hat, mit 
Ausnahme der Klausel über die 
gegenseitige Verteidigung in Artikel 42 
Absatz 7 sowie der 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt, wobei die Stimmen von 72 % 
der Mitglieder des Rates, die mindestens 
65 % der Bevölkerung vertreten, 
erforderlich sind, außerdem (2) die 
Aufnahme von Bestimmungen in Artikel 
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42 und 46 EUV, die die gemeinsame 
Beschaffung von Verteidigungsgütern 
und andere sicherheitsbezogene 
Ausgaben aus dem Haushalt der Union 
und die Aufstellung gemeinsamer und 
dauerhaft stationierter militärischer 
Einheiten einschließlich 
Kommandostrukturen ermöglichen, sowie 
(3) die Überarbeitung von Artikel 346 
AEUV, um die Möglichkeiten des 
Militärstabs der Europäischen Union 
(EUMS) zu begrenzen, von den 
Bestimmungen der Richtlinie 
(2009/81/EG) über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge abzuweichen, und 
die Anforderung einzuführen, dass solche 
Abweichungen von der Kommission 
bewertet und dem Europäischen 
Parlament mitgeteilt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 194
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 
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diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
die Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen liegt 
sowie bei Verteidigungsangelegenheiten 
in Situationen, in denen die 
Brückenklausel nicht gilt;

diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
der Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen 
liegt, und zwar lediglich in Fällen, in 
denen militärische Ausrüstung geliefert 
wird, oder bei GSVP-Missionen, für die 
kein Exekutivmandat umfassen;

Or. en

Änderungsantrag 195
David Lega

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
die Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen 
liegt sowie bei 
Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP und insbesondere auf die 
Bereiche, die Sanktionen und 
Menschenrechte betreffen, zu erweitern, 
und die umfassende Nutzung der 
Brückenklausel und den 
Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
der Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates ohne militärische Auswirkungen 
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nicht gilt; oder bei Verteidigungsangelegenheiten 
liegt;

Or. en

Änderungsantrag 196
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas 
diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
die Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen liegt 
sowie bei Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Reform des Beschlussfassungsverfahrens 
mit der Zielsetzung zu bewerten, 
ungenutzte Potenziale in den Verträgen 
auszuschöpfen, insbesondere durch die 
Aktivierung des Artikels 31 EUV, und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) auf Bereiche mit Bezug 
zur GSVP zu erweitern, und die 
umfassende Nutzung der Brückenklausel 
und den Anwendungsbereich der Artikel zu 
verfolgen, welche die EU-Solidarität und 
den gegenseitigen Beistand im Krisenfalle 
erweitern; schlägt Änderungen der 
Verträge bezüglich der GSVP vor, die im 
Rahmen eines Konvents im Anschluss an 
die Konferenz zur Zukunft Europas und 
die dort unterbreiteten Vorschläge 
diskutiert und beschlossen werden sollen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere auf 
die Umstellung von der Einstimmigkeit auf 
die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit (BQM) bei Beschlüssen des 
Rates mit militärischen Auswirkungen liegt 
sowie bei Verteidigungsangelegenheiten in 
Situationen, in denen die Brückenklausel 
nicht gilt;

Or. en

Änderungsantrag 197
Anna Fotyga
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Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass Russlands 
Angriffskrieg gegen die Ukraine deutlich 
gemacht hat, dass es dem Konzept der 
„strategischen Autonomie“ an Substanz 
mangelt, da die Sicherheit Europas ohne 
eine starke transatlantische Bindung 
nicht gewahrt werden kann; begrüßt 
deshalb, dass dieses Konzept aufgegeben 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 198
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV 
zur gegenseitigen Hilfe kurzfristig in 
Kraft zu setzen und die Kohärenz 
zwischen diesem Artikel und Artikel 5 des 
Nordatlantikvertrags zu klären;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 199
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV 
zur gegenseitigen Hilfe kurzfristig in Kraft 
zu setzen und die Kohärenz zwischen 
diesem Artikel und Artikel 5 des 
Nordatlantikvertrags zu klären;

7. fordert den HR/VP und die 
Mitgliedstaaten auf, die Modalitäten der 
Umsetzung von Artikel 44 EUV über die 
Durchführung von Missionen eingehend 
zu prüfen, um die GSVP vor Ort flexibler 
und effizienter zu gestalten und 
gleichzeitig eine starke gemeinsame 
europäische Dimension beizubehalten; 
hält es für sehr wichtig, weiterhin 
Übungen dazu durchzuführen, wie 
Artikel 42 Absatz 7 EUV über die 
gegenseitige Hilfe kurzfristig 
operationalisiert werden kann, und die 
Kohärenz zwischen diesem Artikel und 
Artikel 5 des Nordatlantikvertrags zu 
klären; betont in diesem Zusammenhang, 
dass die Bedingungen für die Aktivierung 
von Artikel 42 Absatz 7 und die 
Modalitäten für die erforderliche 
Hilfeleistung nie eindeutig festgelegt 
wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 200
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV 
zur gegenseitigen Hilfe kurzfristig in Kraft 
zu setzen und die Kohärenz zwischen 
diesem Artikel und Artikel 5 des 
Nordatlantikvertrags zu klären;

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung der Durchführung 
einer GSVP-Mission an eine Gruppe von 
Mitgliedstaaten zu verbessern und zu 
aktivieren, um die GSVP vor Ort flexibler 
und effizienter zu gestalten hebt hervor, 
wie wichtig es ist, Artikel 42 Absatz 7 
EUV zur gegenseitigen Hilfe kurzfristig in 
Kraft weiter zu operationalisieren und die 
Kohärenz zwischen diesem Artikel und 
Artikel 5 des Nordatlantikvertrags zu 
klären;
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Or. en

Änderungsantrag 201
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV zur 
gegenseitigen Hilfe kurzfristig in Kraft zu 
setzen und die Kohärenz zwischen diesem 
Artikel und Artikel 5 des 
Nordatlantikvertrags zu klären;

7. betont, dass es dringend 
erforderlich ist, das vollständige Potenzial 
des Vertrags im Bereich GSVP zu 
entfalten, und wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV zur 
gegenseitigen Hilfe kurzfristig zu einer 
operationellen Solidaritätspolitik zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 202
Emmanouil Fragkos, Demetris Papadakis, Francesca Donato, Marco Campomenosi, 
Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV zur 
gegenseitigen Hilfe kurzfristig in Kraft zu 
setzen und die Kohärenz zwischen diesem 
Artikel und Artikel 5 des 
Nordatlantikvertrags zu klären;

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV zur 
gegenseitigen Hilfe kurzfristig in Kraft zu 
setzen;
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Or. en

Änderungsantrag 203
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV zur 
gegenseitigen Hilfe kurzfristig in Kraft zu 
setzen und die Kohärenz zwischen diesem 
Artikel und Artikel 5 des 
Nordatlantikvertrags zu klären;

7. betont, wie wichtig es ist, die 
Durchführungsverfahren des Artikels 44 
EUV zur Übertragung von Missionen zu 
verbessern und zu aktivieren, um die 
GSVP vor Ort flexibler und effizienter zu 
gestalten, den Artikel 42 Absatz 7 EUV zur 
gegenseitigen Hilfe kurzfristig in Kraft zu 
setzen und in Anbetracht der Tatsache, 
dass nicht alle EU-Mitgliedstaaten 
NATO-Verbündete sind, die Kohärenz 
zwischen diesem Artikel und Artikel 5 des 
Nordatlantikvertrags zu klären;

Or. en

Änderungsantrag 204
Željana Zovko

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert den Rat und den EAD auf, 
eine Komponente zum Schutz des 
kulturellen Erbes in ihre GSVP-
Missionen und -operationen zu 
integrieren, um den lokalen Partnern bei 
der Bewältigung von 
Sicherheitsproblemen im Zusammenhang 
mit der Erhaltung und dem Schutz des 
kulturellen Erbes zu unterstützen und 
Aufklärungsarbeit zu leisten; weist darauf 
hin, dass die Aufnahme des Schutzes des 
Kulturerbes und des interkulturellen 
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Dialogs in die Mandate der Missionen 
dem Prozess der Konfliktlösung und 
Aussöhnung und dem Zustandekommen 
nachhaltiger Lösungen im Einsatzgebiet 
der jeweiligen Mission förderlich wäre;

Or. en

Änderungsantrag 205
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass 
Desinformationskampagnen innerhalb 
der EU und ihrer Nachbarschaft 
bekämpft werden müssen, und fordert 
eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
Partnern in den EU-Bewerberländern 
und weltweit, um feindlicher 
ausländischer Informationsmanipulation 
und Einmischung entgegenzuwirken, wie 
die Desinformationskampagnen 
Russlands vor und während der Invasion 
der Ukraine zeigen; betont, dass die 
Kapazitäten der Abteilung StratCom des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes mit 
ihren Taskforces gestärkt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 206
Javi López

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass kritische 
Infrastrukturen der Union, etwa in den 
Bereichen Energie, Strom, Verkehr oder 
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Industrie, vor Sabotage und 
ausländischer Einflussnahme gesichert 
und geschützt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 207
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist erneut darauf hin, wie 
wichtig es ist, für Kohärenz der EU-
Politik in Situationen zu sorgen, die mit 
der Besetzung oder Annexion von 
Gebieten einhergehen;

Or. en

Änderungsantrag 208
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. nimmt zur Kenntnis, dass die 
Arktis wachsende politische, 
wirtschaftliche, ökologische, 
sicherheitspolitische und strategische 
Bedeutung hat; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Zusammenarbeit mit dem Arktischen Rat 
in allen Fragen, die für die EU von 
Interesse sind, fortzusetzen und eine 
umfassende Strategie für die Region zu 
entwickeln; nimmt die sich 
abzeichnenden sicherheitspolitischen 
Herausforderungen in der Arktis zur 
Kenntnis, die durch das sich wandelnde 
Umfeld, die zunehmende Militarisierung 
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und das wachsende geopolitische 
Interesse an der Region verursacht 
werden; betont, dass die EU-Politik für 
die Arktis in die GSVP einbezogen werden 
muss; betont, dass die EU eine klare 
Vorstellung ihrer Rolle in den 
Sicherheitsangelegenheiten in der Arktis 
und mit der NATO gut zusammenarbeiten 
muss; betont, dass die Arktis ein Gebiet 
bleiben muss, in dem die Länder der Welt 
friedlich zusammenarbeiten, und warnt 
vor einer zunehmenden Militarisierung 
dieser Region;

Or. en

Änderungsantrag 209
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Die Fähigkeiten durch höhere und 
intelligentere Ausgaben stärken

Die Fähigkeiten durch durch eine 
Erhöhung der umweltfreundlicheren und 
intelligenteren Ausgaben stärken

Or. en

Änderungsantrag 210
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Die Fähigkeiten durch höhere und 
intelligentere Ausgaben stärken

Die Fähigkeiten durch erhöhte, 
gemeinsame und intelligentere Ausgaben 
stärken

Or. en



PE737.223v01-00 138/192 AM\1264576DE.docx

DE

Änderungsantrag 211
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der 
Europäischen Verteidigungsindustrie 
durch Gemeinsame Beschaffung 
(EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die 
Militärische Mobilität, um kritische 
Lücken in den Fähigkeiten zu schließen, 
die Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 212
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text
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8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der 
Europäischen Verteidigungsindustrie 
durch Gemeinsame Beschaffung 
(EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die 
Militärische Mobilität, um kritische 
Lücken in den Fähigkeiten zu schließen, 
die Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

8. verurteilt das Ziel der EU, ihre 
militärischen Fähigkeiten zu verbessern; 
betont, dass Investitionen in Fähigkeiten 
und Rüstungsausgaben nur für 
Rüstungsunternehmen von Vorteil sind 
und in jedem Fall zu einer gefährlicheren 
und instabileren Welt führen und dass für 
sie gleichzeitig enorme Summen aus 
nützlichen öffentlichen Programmen wie 
Bildung, Gesundheit und soziale 
Unterstützung abgezogen werden;

Or. en

Änderungsantrag 213
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der 
Europäischen Verteidigungsindustrie 
durch Gemeinsame Beschaffung 
(EDIRPA), den Europäischen 

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere den 
Europäischen Verteidigungsfonds (EDF), 
die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 
(SSZ), die Koordinierte Jährliche 
Überprüfung der Verteidigung (CARD) 
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Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

und die Militärische Mobilität, um 
kritische Lücken in den Fähigkeiten zu 
schließen und die rasche Verlegbarkeit 
von Streitkräften in ganz Europa 
sicherzustellen, die Fragmentierung im 
Verteidigungssektor zu reduzieren, die 
volle Interoperabilität unserer Streitkräfte 
zu erreichen und eine widerstands- und 
wettbewerbsfähige sowie innovative 
technologische und industrielle Basis der 
europäischen Verteidigung (EDTIB) zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

Or. en

Änderungsantrag 214
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die 
Militärische Mobilität, um kritische 
Lücken in den Fähigkeiten zu schließen, 
die Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD), um kritische 
Lücken in den Fähigkeiten zu schließen, 
die Bereitschaft der Streitkräfte der EU-
Mitgliedstaaten wiederherzustellen und 
erschöpfte Bestände wieder aufzufüllen, 
die Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
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innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

Or. en

Änderungsantrag 215
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen; bedauert, dass diesen 
Ambitionen in Bezug auf die militärische 
Mobilität keine ausreichenden Mittel und 
kein politischer Wille folgen, was sich in 
einem der Haushaltsvorschläge der 
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Kommission aus dem Jahr 2020 
widerspiegelte, in dem vorgeschlagen 
wurde, keine Mittel für das Programm für 
militärische Mobilität bereitzustellen;

betont, dass alle Ambitionen der EU in 
den Bereichen Sicherheit und 
Verteidigung sowie die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO ernsthaft 
gefährdet werden, wenn die militärische 
Mobilität, eine „Leitinitiative für die 
Zusammenarbeit zwischen der NATO und 
der EU“, weiter ohne angemessene 
Finanzierung bleibt;

ist der Ansicht, dass die GSVP-
Architektur der EU aktiv mit der NATO 
und den transatlantischen Partnern 
zusammenarbeiten sollte, um inklusive 
gemeinsame technologische und 
industrielle Entwicklungen zu erleichtern; 
fordert die Einrichtung einer 
gemeinsamen Taskforce der Agenturen 
der EU und der NATO zur Entwicklung 
eines Fahrplans für die Ermittlung 
idealer Ausrüstung, die beschafft werden 
sollte, und für die Einrichtung eines 
„transatlantischen Instituts zur 
Erforschung zukunftsorientierter Projekte 
für die Verteidigung“;

Or. en

Änderungsantrag 216
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 

8. begrüßt, dass die EU bestrebt ist, 
ihre militärischen und zivilen Fähigkeiten 
zu stärken; betont, dass die Initiativen und 
Haushaltsmittel zur Entwicklung der 
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der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der 
Europäischen Verteidigungsindustrie durch 
Gemeinsame Beschaffung (EDIRPA), den 
Europäischen Verteidigungsfonds (EDF), 
die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 
(SSZ), die Koordinierte Jährliche 
Überprüfung der Verteidigung (CARD) 
und die Militärische Mobilität, um 
kritische Lücken in den Fähigkeiten zu 
schließen, die Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

Fähigkeiten der EU in vollem Umfang 
genutzt bzw. voll ausgeschöpft werden 
müssen, insbesondere das Instrument zur 
Stärkung der europäischen 
Verteidigungsindustrie durch gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), der Europäische 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung und das Projekt Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im Bereich Beschaffung 
von Verteidigungsgütern zu reduzieren, 
die volle Interoperabilität der Streitkräfte 
der Union zu erreichen und eine resiliente, 
wettbewerbsfähige und innovative 
technologische und industrielle Basis der 
europäischen Verteidigung zu schaffen; 
fordert, die größtmögliche Kohärenz 
dieser Initiativen herbeizuführen; begrüßt 
den Aktionsplan für Synergien zwischen 
der zivilen, der Verteidigungs- und der 
Weltraumindustrie und fordert, dass er 
beschleunigt umgesetzt wird; erachtet es 
als sehr sinnvoll, den Technologietransfer 
vom Verteidigungssektor in den zivilen 
Sektor zu fördern und gleichzeitig die 
Übernahme von Technologien aus dem 
zivilen Sektor im Verteidigungssektor zu 
fördern;

Or. es

Änderungsantrag 217
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 

8. weist darauf hin, dass die 
Forschung im Bereich Verteidigung eine 
höchst sensible und strategisch 
bedeutsame Tätigkeit ist; begrüßt, dass die 
EU bestrebt ist, ihre militärischen und 
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auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der 
Europäischen Verteidigungsindustrie durch 
Gemeinsame Beschaffung (EDIRPA), den 
Europäischen Verteidigungsfonds (EDF), 
die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 
(SSZ), die Koordinierte Jährliche 
Überprüfung der Verteidigung (CARD) 
und die Militärische Mobilität, um 
kritische Lücken in den Fähigkeiten zu 
schließen, die Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

zivilen Fähigkeiten zu stärken; betont, 
dass die Initiativen und Haushaltsmittel 
zur Entwicklung der Fähigkeiten der EU in 
vollem Umfang genutzt bzw. voll 
ausgeschöpft werden müssen, 
insbesondere das Instrument zur Stärkung 
der europäischen Verteidigungsindustrie 
durch gemeinsame Beschaffung 
(EDIRPA), der Europäische 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung und das Projekt Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im Bereich Beschaffung 
von Verteidigungsgütern zu reduzieren, 
die volle Interoperabilität der Streitkräfte 
der Union zu erreichen und eine resiliente, 
wettbewerbsfähige und innovative 
technologische und industrielle Basis der 
europäischen Verteidigung zu schaffen; 
fordert, die größtmögliche Kohärenz 
zwischen diesen Initiativen 
herbeizuführen, insbesondere zwischen 
den SSZ- und EDF-Projekten, bei denen 
die Zusammenhänge geklärt werden 
müssen; betont, dass in einem größeren 
Zusammenhang mit Blick auf die 
Instrumente im Bereich der europäischen 
Verteidigung ein auf Ergebnisse 
ausgerichtetes Denken und Handeln 
gefördert werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 218
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, 
Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
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verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen, und die 
Sicherheit der europäischen 
Verteidigungsindustrie in der Lieferkette 
zu stärken, indem risikobehaftete Anbieter 
aus Drittländern, die ein offensives 
Geheimdienst- und Diebstahlprogramm 
gegen die Union und ihre Mitgliedstaaten 
durchführen, ausgeschlossen werden, um 
zu einer widerstands- und 
wettbewerbsfähigen sowie innovativen 
technologischen und industriellen Basis 
der europäischen Verteidigung 
beizutragen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

Or. en

Änderungsantrag 219
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die geplante 
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auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität sowie den Pakt für die zivile 
GSVP, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich bei der Stärkung 
der militärischen Fähigkeiten der EU auf 
den Bedarf des Militärpersonals und der 
spezialisierten Ausbildung zur 
Bewältigung neu auftretender Probleme 
(z. B. Klimawandel) zu konzentrieren;

Or. en

Änderungsantrag 220
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
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Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung 
(EDTIB) zu schaffen; Drängt darauf, die 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen sicherzustellen, um 
Überschneidungen zu vermeiden und 
effiziente öffentliche Investitionen zu 
gewährleisten; fordert, dass die GD 
DEFIS dem Unterausschuss für 
Sicherheit und Verteidigung des 
Parlaments eine häufige 
Fortschrittsüberprüfung der Initiativen 
und Haushalte der EU zur Entwicklung 
der Fähigkeiten vorlegt;

Or. en

Änderungsantrag 221
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; bekräftigt seine Forderung an 
die Mitgliedstaaten, die 
Verteidigungsausgaben zu erhöhen und 
für wirksamere Fähigkeiten zu sorgen; 
betont die Notwendigkeit, die Initiativen 
und Budgets zur Entwicklung der 
Fähigkeiten der EU voll auszuschöpfen, 
insbesondere die Verordnung zur Stärkung 
der Europäischen Verteidigungsindustrie 
durch Gemeinsame Beschaffung 
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Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

(EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung 
(EDTIB) zu schaffen; fordert die 
Sicherstellung der größtmöglichen 
Konsistenz zwischen diesen Initiativen;

Or. en

Änderungsantrag 222
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU besser und voll 
auszuschöpfen, insbesondere den Pakt für 
die zivile GSVP, die Verordnung zur 
Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
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unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen, die derzeit der Gefahr 
einer zunehmenden Fragmentierung 
ausgesetzt sind, da sie nicht formell und 
ausreichend miteinander verknüpft sind;;

Or. en

Änderungsantrag 223
Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität 
unserer Streitkräfte zu erreichen und eine 
widerstands- und wettbewerbsfähige sowie 
innovative technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung zu 
schaffen; fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 

8. begrüßt das Ziel der EU, ihre 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, die 
Initiativen und Budgets zur Entwicklung 
der Fähigkeiten der EU voll 
auszuschöpfen, insbesondere die 
Verordnung zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA), den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EDF), die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die 
Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD) und die Militärische 
Mobilität, um kritische Lücken in den 
Fähigkeiten zu schließen, die 
Fragmentierung im 
Verteidigungsbeschaffungssektor zu 
reduzieren, die volle Interoperabilität der 
Streitkräfte sowohl der Mitgliedstaaten 
untereinander als auch der Streitkräfte 
der EU-Mitgliedstaaten einerseits und 
derjenigen der NATO andererseits zu 
erreichen und eine widerstands- und 
wettbewerbsfähige sowie innovative 
technologische und industrielle Basis der 
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diesen Initiativen; europäischen Verteidigung zu schaffen; 
fordert die Sicherstellung der 
größtmöglichen Konsistenz zwischen 
diesen Initiativen;

Or. en

Änderungsantrag 224
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. betont, dass die Initiativen zur 
Entwicklung von Fähigkeiten durch 
gemeinsame Beschaffungsmechanismen 
ergänzt werden müssen, und fordert 
daher eine rasche Umsetzung der 
Verordnung zur Einrichtung des 
Instruments zur Stärkung der 
europäischen Verteidigungsindustrie 
durch gemeinsame Beschaffung und die 
Annahme des Programm für Europäische 
Verteidigungsinvestitionen (EDIP) vor 
Ende 2023, einschließlich einer 
Aufstockung der unter der 
Verteidigungsrubrik 13 des MFR für 
diese Zwecke verfügbaren Mittel; betont, 
dass die gemeinsame Beschaffung von 
Verteidigungsgütern, die in Europa 
entwickelt und hergestellt werden, ein 
wesentliches Instrument zur 
Sicherstellung der Interoperabilität ist, 
das wiederum die Grundlage für die 
Schaffung einer fähigen Europäischen 
Verteidigungsunion bildet; stellt in diesem 
Zusammenhang mit Bedauern fest, dass 
die polnische Regierung beschlossen hat, 
Verteidigungsgüter, darunter mehr als 
1 000 Kampfpanzer, aus Südkorea zu 
beschaffen;

Or. en
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Änderungsantrag 225
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili, Demetris Papadakis, Francesca Donato, Thierry 
Mariani, Jean-Lin Lacapelle, Loucas Fourlas, Marco Campomenosi, Costas Mavrides, 
Lefteris Christoforou, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. verurteilt die Ausfuhr von 
militärischem Material und militärischem 
Know-how in die Türkei, die gegen das 
Völkerrecht verstößt, indem sie
– 38 % der Fläche der Republik Zypern 
besetzt hält;
– die Souveränität und die Hoheitsrechte 
Griechenlands und der Republik Zypern 
auf See und in der Luft verletzt;
– Truppen in Syrien und im Irak 
stationiert und dort militärische 
Operationen durchführt, wobei sie 
insbesondere ethnische Säuberungen 
vornimmt und genozidale Handlungen an 
Bevölkerungsgruppen begeht, unter 
besonderer Berücksichtigung der 
anhaltenden genozidalen Handlungen 
gegen die Kurden in der Türkei, in Syrien 
und im Irak;
– die anhaltende Aggression 
Aserbaidschans gegen Armenien 
unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 226
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. legt der EU nahe, im Rahmen 
einer innovativen finanziellen Reaktion 
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auf den russischen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine zu prüfen, wann eine 
Überarbeitung des mehrjährigen 
Finanzrahmens angebracht wäre, und 
neben anderen Maßnahmen eine 
Erhöhung der Verteidigungsausgaben, 
die Abkehr von russischen 
Kohlenwasserstoffen, die Linderung der 
sozioökonomischen Folgen des Krieges 
für die EU-Bürger, die Unterstützung der 
Frontstaaten, die die größte Last bei der 
Unterstützung der Ukraine tragen, sowie 
die fortgesetzte Bereitstellung von Mitteln 
zur Unterstützung der Selbstverteidigung 
der Ukraine zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 227
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Verfahren für die militärische Mobilität 
zu vereinfachen und zu harmonisieren 
und die Fristen für die Erteilung von 
Genehmigungen zu verkürzen, um die 
EU-Mitgliedstaaten in die Lage zu 
versetzen, im Einklang mit ihren 
Verteidigungserfordernissen und ihrer 
Verantwortung sowohl im Rahmen von 
Missionen und Operationen der 
Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik als auch von 
nationalen und multinationalen 
Aktivitäten (z.B. im Rahmen der NATO) 
schneller zu handeln und effizienter zu 
reagieren; fordert eine Verlängerung des 
Aktionsplans zur militärischen Mobilität;

Or. en
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Änderungsantrag 228
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. legt der EU nahe, die 
Kofinanzierung von zivil-militärischen 
Projekten mit doppeltem 
Verwendungszweck in Erwägung zu 
ziehen, die sowohl die zivile als auch die 
militärische Krisenmobilität in der Arktis 
verbessern, einschließlich einer 
verbesserten und widerstandsfähigen 
Telekommunikation;
regt an, die SSZ als Plattform zu nutzen, 
um verstärkte Such- und 
Rettungstrainings und -übungen in der 
Arktis sowie ein besseres 
Krisenmanagement bei 
Umweltkatastrophen wie 
Ölverschmutzungen zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 229
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten 
Fahrzeuge, die Stärkung der 
Flottenverbände und die Verbesserung 
der satellitengestützten sicheren 

entfällt



PE737.223v01-00 154/192 AM\1264576DE.docx

DE

Konnektivität; fordert die Mitgliedstaaten 
eindringlich auf, sich zu einer 
erheblichen Aufstockung der Mittel für 
den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich 
zu handeln;

Or. en

Änderungsantrag 230
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. betont, dass die 
Rüstungsproduktion der EU-
Militärindustrie gesteigert werden muss; 
erachtet es als wichtig, die identifizierten 
Lücken bei den Verteidigungsinvestitionen 
zu schließen, wie beispielsweise das 
Auffüllen von Lagerbeständen, die 
Ersetzung von Systemen aus der 
Sowjetzeit, die Stärkung der Luft- und 
Raketenabwehrsysteme, die Aufstockung 
der vorhandenen Kampfpanzer und 
gepanzerten Fahrzeuge, die Stärkung der 
Flottenverbände und die Verbesserung der 
satellitengestützten sicheren Konnektivität; 
fordert die Mitgliedstaaten eindringlich 
auf, sich zu einer erheblichen Aufstockung 
der Mittel für den 
Beschaffungsmechanismus der EU zu 
verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

Or. en

Änderungsantrag 231
Michael Gahler
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der 
EU zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. erachtet es als äußerst wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zum 
geplanten Beschaffungsmechanismus der 
EU zu verpflichten, indem sie 
angemessene Finanzmittel bereitstellen, 
und in diesem äußerst wichtigen Bereich 
schnell und gründlich zu handeln;

Or. en

Änderungsantrag 232
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Christophe 
Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 

9. erachtet es als entscheidend, wenn 
man sich am Modell des Europäischen 
Verteidigungsfonds orientiert, als 
entscheidend, die identifizierten Lücken 
bei den Verteidigungsinvestitionen zu 
schließen, wie beispielsweise das Auffüllen 
von Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
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Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der 
EU zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für die Beschaffungsmechanismen der 
EU. wie die Verordnung zur Stärkung der 
Europäischen Verteidigungsindustrie 
durch Gemeinsame Beschaffung 
(EDIRPA) und das Programm für 
Europäische Verteidigungsinvestitionen 
(EDIP), zu verpflichten und in diesem 
äußerst wichtigen Bereich schnell und 
gründlich zu handeln; begrüßt die 
vorgeschlagene EDIRPA-Verordnung 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, sie so 
bald wie möglich unter den von der 
Kommission und dem EAD 
vorgeschlagenen Bedingungen 
anzunehmen; fordert den Rat auf, den 
vorgeschlagenen finanziellen Betrag für 
EDIRPA zur Verfügung zu stellen; ist der 
Ansicht, dass die für EDIRPA geltenden 
Regeln denen entsprechen sollten, die für 
den Europäischen Verteidigungsfonds 
eingeführt wurden, die sich insbesondere 
im Hinblick auf die Beteiligung von 
Drittländern bewährt haben; weist darauf 
hin, dass die finanzielle Unterstützung im 
Rahmen von EDIRPA und des künftigen 
EDIP vorrangig der europäischen 
Industrie zugutekommen sollte; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sich der 
Ausarbeitung eines Gesetzes, mit dem der 
Kauf von Erzeugnissen aus der EU 
gefördert wird („Buy European Act“) im 
Verteidigungsbereich zuzuwenden; ist der 
Ansicht, dass die 
Mehrwertsteuerbefreiung allein nicht 
ausreichen wird, um das künftige EDIP 
entscheidend zur Unterstützung der 
technologischen und industriellen Basis 
der europäischen Verteidigung (EDTIB) 
zu machen; fordert die Kommission auf, 
andere Mechanismen für finanzielle 
Anreize in Erwägung zu ziehen;

Or. en
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Änderungsantrag 233
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, insbesondere die 
Ersetzung von Systemen aus der 
Sowjetzeit, aber auch die Stärkung der 
Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln; erinnert in diesem 
Zusammenhang an Ziffer 1 Buchstabe m 
seiner Empfehlung vom 8. Juni 2022 zur 
Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU nach dem 
russischen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine und fordert den Hohe Vertreter 
und Vizepräsidenten und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, eine 
weitere haushaltsexterne Finanzfazilität 
einzurichten, die Teile der nationalen 
Verteidigungshaushalte bündeln und 
dringend den gesamten Lebenszyklus 
militärischer Kapazitäten auf EU-Ebene 
von der kooperativen Forschung und 
Entwicklung über die gemeinsame 
Beschaffung bis hin zur gemeinsamen 
Instandhaltung, Ausbildung und 
Versorgungssicherheit abdecken würde;

Or. en
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Änderungsantrag 234
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, 
Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme hin 
zu einem ausgereiften europaweiten Anti-
ballistischen Raketenschild, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Kapazitäten für den 
Schiffsbau und der Flottenverbände von 
Europa, die Intensivierung der 
Zusammenarbeit der Küstenwache zur 
Abwehr hybrider Bedrohungen für 
Unterseekabel und -fernleitungen, die für 
die Energiesicherheit und sicherer 
Konnektivität Europas von 
entscheidender Bedeutung sind, die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität und Investitionen 
in Industriepartnerschaften, die zu 
solideren Rahmenbedingungen für die 
Cyberabwehr beitragen; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

Or. en

Änderungsantrag 235
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der 
EU zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für gemeinsame 
Beschaffungsmechanismen der EU zu 
verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln; unterstützt den Vorschlag für 
eine Verordnung zur Einrichtung von 
EDIRPA für den Zeitraum von 2022 bis 
2024 und seine positiven Auswirkungen 
auf die Schaffung einer Europäischen 
Verteidigungsunion und die Einrichtung 
eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus in naher 
Zukunft; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, EDIRPA zu nutzen, 
um gemeinsam Verteidigungsgüter zu 
beschaffen und Wettbewerb zu vermeiden, 
Kosteneinsparungen zu ermöglichen, die 
die EDTIB zu stärken und die 
Interoperabilität zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 236
Tom Vandenkendelaere

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. erachtet es als wichtig, wie in der 
Gemeinsamen Mitteilung zu den 
Investitionslücken im 
Verteidigungsbereich hervorgehoben, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Inbetriebnahme der Eurodrone, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität und die 
Ausweitung des EU-Programms für 
militärische Mobilität; fordert zu diesem 
Zweck, die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit, einschließlich der 
gemeinsamen Beschaffung, in vollem 
Umfang zu nutzen; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

Or. en

Änderungsantrag 237
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
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Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln; betont, dass Investitionen auch 
auf die Verbesserung der 
innereuropäischen militärischen 
Mobilität abzielen müssen, indem die 
Verkehrsinfrastruktur im Hinblick auf 
ihre flexible und doppelte Nutzung 
(sowohl zivil als auch militärisch) 
ausgebaut und modernisiert wird;

Or. ro

Änderungsantrag 238
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
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zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln sowie die Investitionen in eine 
verstärkte militärische Mobilität zu 
konsolidieren und zu koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 239
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der 
EU zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln; bedauert das nicht inklusive 
Format des französisch-deutschen 
Hauptkampfpanzerprojekts;

Or. en

Änderungsantrag 240
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der 
EU zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich 
zu handeln;

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, nachdem Waffen und 
Munition in großem Umfang der Ukraine 
zur Verfügung gestellt wurden, die 
Stärkung der Luft- und 
Raketenabwehrsysteme, die Aufstockung 
der vorhandenen Kampfpanzer und 
gepanzerten Fahrzeuge, die Stärkung der 
Flottenverbände und die Verbesserung der 
satellitengestützten sicheren Konnektivität; 
schlägt den Mitgliedstaaten nachdrücklich 
vor, sich zu einer erheblichen Aufstockung 
der Mittel für ihre Verteidigungskräfte zu 
verpflichten und gleichzeitig die Ausgaben 
für Migration, Asyl und 
Entwicklungshilfe erheblich zu senken;

Or. en

Änderungsantrag 241
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
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zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln, damit diese Mittel über die 
bestehenden EU-Rahmen zugewiesen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 242
Miriam Lexmann

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. erachtet es als vorrangige Aufgabe, 
die identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich in Abstimmung mit der 
NATO schnell und gründlich zu handeln;

Or. en

Änderungsantrag 243
David Lega

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text
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9. erachtet es als wichtig, die 
identifizierten Lücken bei den 
Verteidigungsinvestitionen zu schließen, 
wie beispielsweise das Auffüllen von 
Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

9. erachtet es als wichtig, dass die 
Mitgliedstaaten ihre erkannten Lücken 
bei den Verteidigungsinvestitionen zu 
schließen, wie beispielsweise das Auffüllen 
von Lagerbeständen, die Ersetzung von 
Systemen aus der Sowjetzeit, die Stärkung 
der Luft- und Raketenabwehrsysteme, die 
Aufstockung der vorhandenen 
Kampfpanzer und gepanzerten Fahrzeuge, 
die Stärkung der Flottenverbände und die 
Verbesserung der satellitengestützten 
sicheren Konnektivität; fordert die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich zu 
einer erheblichen Aufstockung der Mittel 
für den Beschaffungsmechanismus der EU 
zu verpflichten und in diesem äußerst 
wichtigen Bereich schnell und gründlich zu 
handeln;

Or. en

Änderungsantrag 244
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9 a. bedauert, dass die Mitgliedstaaten 
den Rahmen der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) immer noch nicht 
in vollem Umfang nutzen und dass die 
Fortschritte bei der Umsetzung der 
Initiative trotz politischer 
Verlautbarungen weit hinter den 
Erwartungen zurückbleiben, insbesondere 
im Hinblick auf die Einhaltung der 
Zusagen; ist besorgt darüber, dass eine 
sehr begrenzte Zahl von SSZ-Projekten 
die Reifephase erreicht hat und sogar eine 
geringere Zahl von Projekten voll 
einsatzfähig ist; fordert den HV/VP und 
die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen 
Konsequenzen zu ziehen, indem sie 
beschließen, Projekte, die nicht weit 
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genug fortgeschritten sind, 
zusammenzulegen, umzugestalten oder 
solche, die nicht ausreichend 
fortgeschritten sind, einzustellen und die 
Anstrengungen auf eine kleine Anzahl 
vorrangiger Projekte umzulenken, die zu 
konkreten Maßnahmen führen sollen, wie 
im Strategischen Kompass dargelegt, und 
zwar auch im Hinblick auf das sich 
wandelnde Sicherheitsumfeld; bedauert, 
dass das Parlament nicht in der Lage ist, 
eine ordnungsgemäße Kontrolle der SSZ-
Projekte auszuüben; ist der Ansicht, dass 
in einer Phase, in der 25 von 27 
Mitgliedstaaten an der SSZ teilnehmen, 
der Mechanismus in eine vollständige 
EU-Initiative umgewandelt werden sollte, 
wobei die Möglichkeit der 
Nichtbeteiligung von nicht interessierten 
Mitgliedstaaten beibehalten wird, und 
dass der Mechanismus vom Parlament in 
vollem Maße kontrolliert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 245
Anna Fotyga

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9 a. ist der Ansicht, dass die EU-
Meeresstrategie aktualisiert werden sollte, 
um den neuen Chancen und 
Herausforderungen Rechnung zu tragen; 
vertritt die Auffassung, dass ähnliche 
Bewertungen und Überprüfungen in 
Bezug auf andere Politikbereiche der EU 
und auch in der EU-Weltraumpolitik 
durchgeführt werden sollten, um die 
Ausweitung bestehender 
Satellitenprogramme auf die spezifischen 
Bedürfnisse der Arktis zu bewerten, wozu 
auch die Nutzung von Copernicus gehört;
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Or. en

Änderungsantrag 246
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9 a. betont, dass alle zusätzlichen 
Mittel, die zur Erreichung des Ziels, zwei 
Prozent des BIP für die Verteidigung 
auszugeben, bereitgestellt werden, in 
koordinierter und kooperativer Weise 
eingesetzt werden sollten, wobei die 
Verteidigungsinstrumente der EU in 
vollem Umfang genutzt werden sollten, 
um Fähigkeitslücken zu schließen und die 
europäische Verteidigung zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 247
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, 
die Forschung und Entwicklung in der 
EU wesentlich stärker zu unterstützen, 
um sicherzustellen, dass die 
technologische und industrielle Basis der 
europäischen Verteidigung in der Lage 
ist, den steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 248
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Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

10. begrüßt den Abschluss der ersten 
Aufforderung zur Einreichung von 
Anträgen im Rahmen des Europäischen 
Verteidigungsfonds, in der 61 Projekte 
ausgewählt wurden, um die europäischen 
Verteidigungsfähigkeiten zu stärken und 
weiterzuentwickeln, insbesondere im 
Hinblick auf das Forschungsprojekt einer 
europäischen Hyperschall-Abfangrakete 
(EU HYDEF); unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen der EU stärker 
finanziell zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die EDTIB in der 
Lage ist, den steigenden Anforderungen 
und Zielsetzungen Rechnung zu tragen; 
weist darauf hin, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds neben der 
Entwicklung der Fähigkeiten auch zur 
Konsolidierung der EDTIB beitragen soll 
und daher eine weitere Fragmentierung 
vermieden werden muss und gleichzeitig 
das innovative Potenzial für Forschung 
und Entwicklung im 
Verteidigungsbereich mobilisiert werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 249
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU viel 
stärker zu unterstützen, um sicherzustellen, 



AM\1264576DE.docx 169/192 PE737.223v01-00

DE

sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

dass die EDTIB in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen; 
fordert, dass ein Teil der Unterstützung 
der EU für Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck verwendet wird, um 
den zivilen Bereich zu bedienen, und 
spricht sich für Synergien zwischen 
zivilen und Verteidigungsinstrumenten 
aus; fordert, dass der Etat des 
Europäischen Verteidigungsfonds bei der 
Halbzeitüberprüfung des MFR gestärkt 
wird; stellt fest, dass 43 % der 
Einrichtungen, die im Rahmen der 
Aufforderungen des Europäischen 
Verteidigungsfonds zur Einreichung von 
Vorschlägen für Projekte der 
industriellen Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich im Jahr 2021 
ausgewählt wurden, KMU sind; regt an, 
die Beteiligung und innovativen Beiträge 
von KMU in der Verteidigungs- und der 
Militärindustrie zu erhöhen, indem die 
Möglichkeiten für Kapitalinvestitionen 
und -finanzierungen erweitert werden;

Or. en

Änderungsantrag 250
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

10. unterstreicht, dass Forschung und 
Entwicklung in der EU wesentlich stärker 
unterstützt werden müssen, damit die 
technologische und industrielle Basis der 
europäischen Verteidigung in der Lage 
versetzt wird, den steigenden 
Anforderungen und Zielsetzungen gerecht 
zu werden; hält es für sehr wichtig, die 
Abhängigkeiten bei kritischen 
Technologien und in kritischen 
Wertschöpfungsketten zu verringern, 
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damit die EU eine größere technologische 
Autonomie erlangt und dann in der Lage 
ist, in kritischen Bereichen ihre eigenen 
Technologien zu entwickeln, herzustellen 
und einzusetzen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die 
Mehrländerprogramme, in denen die 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um 
die Entwicklung europäischer 
Technologien zu fördern, etwa das 
Luftkampfsystem der Zukunft oder die 
Eurodrohne (European Medium Altitude 
Long Endurance Remotely Piloted 
Aircraft System, EuroMALE);

Or. es

Änderungsantrag 251
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen; betont, 
dass dringend ein wirklich europäischer 
Markt für Verteidigungsgüter geschaffen 
werden muss, unter anderem durch die 
Konsolidierung der industriellen 
Kapazitäten, den Abbau von 
Überkapazitäten, Doppelarbeit und 
Fragmentierung in der Industrie und 
gleichzeitig die Anpassung der 
industriellen Basis, insbesondere ihrer 
Lieferketten und qualifizierten 
Arbeitskräfte, an das neue 
Sicherheitsumfeld in Europa, das einen 
raschen Ausbau der 
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Produktionskapazitäten erfordert;

Or. en

Änderungsantrag 252
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, 
Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung sowie die 
Produktion von Hochtechnologie-
Verteidigungssystemen der EU, die 
andernfalls für die einzelnen 
Mitgliedstaaten zu teuer wären, wie z. B. 
ballistische und 
Hyperschallraketenabwehrsysteme oder 
fortgeschrittene Fähigkeiten zur 
elektronischen Kriegsführung, in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung wettbewerbsfähig bleiben, 
den steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung tragen und die 
Abhängigkeit vom Ausland verringern 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 253
David McAllister

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
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sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen; betont, 
dass der europäische Sicherheits- und 
Verteidigungssektor an der Spitze der 
Technologie bleiben muss, und fordert die 
Weiterentwicklung neuer Technologien 
wie künstliche Intelligenz durch enge 
Verbindungen zwischen militärischen und 
zivilen Innovationen;

Or. en

Änderungsantrag 254
Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU, 
auch in Bezug auf neue Technologien wie 
künstliche Intelligenz und 
Quanteninformatik, wesentlich stärker zu 
unterstützen, um sicherzustellen, dass die 
technologische und industrielle Basis der 
europäischen Verteidigung in der Lage ist, 
den steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 255
Miriam Lexmann

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
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Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen und 
sich an neue Bedrohungslagen, 
Technologien und Gegebenheiten auf 
dem Schlachtfeld anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 256
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

10. unterstreicht, dass Forschung und 
Entwicklung in der EU wesentlich stärker 
unterstützt werden müssen, damit die 
technologische und industrielle Basis der 
europäischen Verteidigung in der Lage 
versetzt wird, den steigenden 
Anforderungen und Zielsetzungen und 
dem tatsächlichen Bedarf der Streitkräfte 
gerecht zu werden;

Or. fr

Änderungsantrag 257
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in der EU 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Forschung und Entwicklung in Europa 
wesentlich stärker zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass die technologische 
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und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

und industrielle Basis der europäischen 
Verteidigung in der Lage ist, den 
steigenden Anforderungen und 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 258
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen 
erleichterten Zugang zu privaten Mitteln 
für die Verteidigungsindustrie;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 259
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen 
erleichterten Zugang zu privaten Mitteln 
für die Verteidigungsindustrie;

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität;
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Or. en

Änderungsantrag 260
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie;

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie; betont, wie wichtig 
eine wettbewerbsfähige und innovative 
EDTIB bei der Herstellung ausreichender 
und hochwertiger militärischer 
Ausrüstung für die Mitgliedstaaten und 
Partner ist; betont, wie wichtig es ist, dass 
die EDTIB die Binnenmarktvorschriften 
und den Gemeinsamen Standpunkt der 
EU zu Waffenausfuhren achtet; erinnert 
daran, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds und die SSZ für die 
Entwicklung einer echten 
Verteidigungsunion von entscheidender 
Bedeutung sind, indem die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich der 
Verteidigung dadurch verbessert, die 
Interoperabilität zwischen 
Verteidigungssystemen gefördert sowie 
die Fragmentierung der Fähigkeiten 
verringert wird und die operativen 
Kapazitäten verbessert werden;

Or. en

Änderungsantrag 261
Arnaud Danjean
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen 
erleichterten Zugang zu privaten Mitteln 
für die Verteidigungsindustrie;

11. betont, dass Investitionen in die 
Verteidigungsindustrie mit positiven 
wirtschaftlichen, technologischen und 
sozialen Auswirkungen einhergehen und 
zur Stärkung der strategischen 
Autonomie Europas beitragen; fordert 
höhere und intelligentere Ausgaben zur 
Förderung der Konsolidierung in der 
Industrie, Kosteneinsparungen und mehr 
Interoperabilität; fordert, Synergieeffekte 
mit anderen EU-Finanzinstrumenten zu 
nutzen und den Zugang zu privater 
Finanzierung für die 
Verteidigungsindustrie zu erleichtern; 
fordert, dass die anderen politischen 
Maßnahmen der EU mit den 
Bemühungen der EU zur Stärkung der 
Verteidigungsindustrie und zur Sicherung 
des Zugangs zu öffentlichen und privaten 
Finanzmitteln im Einklang stehen;

Or. fr

Änderungsantrag 262
David McAllister

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie;

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der Kooperation 
der Industrie, zur Einsparung von Kosten 
und zu einer gesteigerten Interoperabilität; 
fordert die Ausnutzung von 
Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie; betont, wie wichtig 
eine Neuanpassung des EU-Haushalts ist, 
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die im Rahmen der Halbzeitüberprüfung 
des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
erfolgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 263
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen 
erleichterten Zugang zu privaten Mitteln 
für die Verteidigungsindustrie;

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Förderung der 
Konsolidierung in der Industrie, 
Kosteneinsparungen und mehr 
Interoperabilität; fordert, Synergieeffekte 
mit anderen EU-Finanzinstrumenten zu 
nutzen und den Zugang zu privater 
Finanzierung für die 
Verteidigungsindustrie zu erleichtern; 
betont, dass die bevorstehende 
Überarbeitung des mehrjährigen 
Finanzrahmens die Gelegenheit bietet, die 
Mittelausstattung in bestimmten 
Bereichen der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik aufzustocken;

Or. es

Änderungsantrag 264
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; bekräftigt in diesem 
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von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie;

Zusammenhang, dass die einzige 
Möglichkeit, die Fragmentierung zu 
verringern und Doppelarbeit zu 
vermeiden, darin besteht, innerhalb der 
EU-Rahmen zu handeln; fordert die 
Ausnutzung von Synergieeffekten mit 
anderen EU-Finanzinstrumenten und einen 
erleichterten Zugang zu privaten Mitteln 
für die Verteidigungsindustrie;

Or. en

Änderungsantrag 265
Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie;

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie; fordert die 
gemeinsame Beschaffung militärischer 
Ausrüstung;

Or. en

Änderungsantrag 266
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Urmas Paet, Javier Nart, Hilde Vautmans, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 

11. fordert Verteidigungsausgaben der 
Mitgliedstaaten in Höhe von 2 % ihres 
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Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie;

BIP und höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie;

Or. en

Änderungsantrag 267
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert höhere und intelligentere 
Ausgaben zur Stärkung der 
Industriekonsolidierung, zur Einsparung 
von Kosten und zu einer gesteigerten 
Interoperabilität; fordert die Ausnutzung 
von Synergieeffekten mit anderen EU-
Finanzinstrumenten und einen erleichterten 
Zugang zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie;

11. fordert höhere und intelligentere 
Verteidigungsinvestitionen zur Stärkung 
der Industriekonsolidierung, zur 
Einsparung von Kosten und zu einer 
gesteigerten Interoperabilität; fordert die 
Ausnutzung von Synergieeffekten mit 
anderen EU-Finanzinstrumenten und einen 
sichergestellten und erleichterten Zugang 
zu privaten Mitteln für die 
Verteidigungsindustrie;

Or. en

Änderungsantrag 268
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11 a. nimmt mit Befriedigung zur 
Kenntnis, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds im Laufe des Jahres 
2022 in erheblichem Umfang genutzt 
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wird, um Partner in den Bereichen 
Militär und Verteidigung weltweit zu 
unterstützen, darunter die Afrikanische 
Union, die Balkan Medical Task Force, 
die Republik Moldau, Mosambik, Niger 
und die Ukraine; betont, wie wichtig der 
Europäische Verteidigungsfonds für die 
Verhütung von Konflikten, die Erhaltung 
des Friedens und die Stärkung der 
internationalen Sicherheit und Stabilität 
durch die Verbesserung der Sicherheits- 
und Verteidigungskapazitäten von 
Drittländern und regionalen und 
internationalen Organisationen ist; 
betont, dass militärische Unterstützung 
und Waffenlieferungen durch die EFF in 
vollem Einklang mit dem Gemeinsamen 
Standpunkt der EU zu Waffenausfuhren, 
den internationalen 
Menschenrechtsnormen und dem 
humanitären Recht stehen sollten und 
dabei für eine angemessene Transparenz 
und Rechenschaftspflicht gesorgt werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 269
Javi López

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11 a. würdigt die Einrichtung und den 
Einsatz der Europäischen 
Friedensfazilität (EFF), unterstützt 
weiterhin ihre Tätigkeit unter 
uneingeschränkter Achtung des 
Gemeinsamen Standpunkts, der 
Menschenrechte und des humanitären 
Völkerrechts sowie deren wirksame 
Transparenzbestimmungen; besteht 
darauf, dass die erforderliche Ausrüstung 
und Ausbildung in den 
Operationsgebieten bereitgestellt wird; 
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macht es sich zu eigen, für Kohärenz und 
Komplementarität zwischen den 
Missionen und Operationen im Rahmen 
der GSVP, den Finanzinstrumenten der 
Union (NDICI) und der EFF zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 270
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11 a. fordert die Stärkung der Resilienz 
unserer Lieferketten und des Zugangs 
unserer Industrie zu privater 
Finanzierung, da dies für die 
technologische und industrielle Basis der 
europäischen Verteidigung notwendig 
ist;  fordert die Europäische 
Investitionsbank auf, eine 
Bestandsaufnahme der jüngsten großen 
geopolitischen Veränderungen 
vorzunehmen und alle ihre Instrumente 
zu nutzen, um zu diesen Bemühungen 
beizutragen, unter anderem durch die 
Überarbeitung ihrer Vorschriften; 
erachtet es als ebenso wichtig, dafür zu 
sorgen, dass horizontale EU-
Politikbereiche, wie etwa Initiativen für 
nachhaltiges Finanzwesen, mit den 
Bemühungen der Europäischen Union 
um einen ausreichenden Zugang der 
europäischen Verteidigungsindustrie zu 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln 
und Investitionen im Einklang bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 271
Alviina Alametsä



PE737.223v01-00 182/192 AM\1264576DE.docx

DE

im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11 a. betont, dass die Investitionen in 
eine „grüne“ Verteidigung erhöht werden 
müssen, insbesondere indem ein höherer 
Anteil der militärischen FuE und der 
technologischen Innovationen mit dualem 
Verwendungszweck (Werkstoffe, Energie 
usw.), die aus dem EU-Haushalt 
finanziert werden, für CO2-neutrale 
Kraftstoffe und Antriebssysteme für 
Militärflugzeuge, -schiffe und andere 
Fahrzeuge bereitgestellt wird, 
insbesondere im Hinblick auf künftige 
wichtige Waffensysteme (z. B. FCAS – 
Future Combat Air System – und EMBT 
– European Main Battle Tank) und 
andere Systeme, die innerhalb eines von 
der EU bereitgestellten Rahmens 
entwickelt werden; Fordert die 
GD DEFIS, die Mitgliedstaaten, den EAD 
und die Europäische 
Verteidigungsagentur (EDA) auf, bei der 
Verwendung einschlägiger EU-Mittel 
einen Ansatz zu verfolgen, bei dem das 
Konzept einer guten Energie-, CO2- und 
ökologischen Bilanz berücksichtigt wird; 
begrüßt, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds zur Einbeziehung von 
Klimaschutzmaßnahmen in die EU-
Politik beiträgt; erinnert daran, dass die 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
gefördert werden können, die darauf 
ausgerichtet sind, Lösungen zur 
Steigerung der Effizienz zu entwickeln, 
den CO2-Fußabdruck zu verringern und 
nachhaltige bewährte Verfahren 
einzuführen; begrüßt die einschlägigen 
Investitionen in Höhe von 133 Mio. EUR, 
die im ersten jährlichen Arbeitsprogramm 
vorgesehen sind, stellt aber fest, dass dies 
nur 11 % des jährlichen EDF-Haushalts 
entspricht;
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Or. en

Änderungsantrag 272
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. hält es für wesentlich, die 
strategische Lage des Schwarzen Meeres 
im Zusammenhang mit dem von Russland 
in der Ukraine begonnenen Krieg 
anzuerkennen und zu nutzen und die 
Investitionen in europäische 
Militärprojekte in der Region 
aufzustocken, auch wenn es um die 
Modernisierung und Stärkung der 
militärischen Industrie und Infrastruktur 
geht;

Or. ro

Änderungsantrag 273
Bernhard Zimniok

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen 
und eine separate Finanzausstattung für 
die Ukraine zu schaffen, die eine 
angemessene Unterstützung für das Land 
sicherstellt, ohne systematisch andere 
vorrangige Fördergebiete einschließlich 
Afrika zu vernachlässigen; fordert eine 
bedeutende Erhöhung der militärischen 
Unterstützung in all ihren Aspekten, 
einschließlich der Schulung und der 
Weitergabe von Informationen an andere 

entfällt
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besonders gefährdete Länder wie die 
Republik Moldau, Georgien und die 
Länder des Westbalkans; fordert, dass 
jegliche Unterstützung für die 
Bereitstellung von Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität in 
Abstimmung mit der NATO erfolgt, um 
die Effizienz zu erhöhen und unnötige 
Doppelarbeiten zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 274
Clare Daly, Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen 
und eine separate Finanzausstattung für 
die Ukraine zu schaffen, die eine 
angemessene Unterstützung für das Land 
sicherstellt, ohne systematisch andere 
vorrangige Fördergebiete einschließlich 
Afrika zu vernachlässigen; fordert eine 
bedeutende Erhöhung der militärischen 
Unterstützung in all ihren Aspekten, 
einschließlich der Schulung und der 
Weitergabe von Informationen an andere 
besonders gefährdete Länder wie die 
Republik Moldau, Georgien und die 
Länder des Westbalkans; fordert, dass 
jegliche Unterstützung für die 
Bereitstellung von Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität in 
Abstimmung mit der NATO erfolgt, um 
die Effizienz zu erhöhen und unnötige 
Doppelarbeiten zu vermeiden;

12. betont die Notwendigkeit 
dringender, intensiver und anhaltender 
diplomatischer Bemühungen, um den 
Krieg in der Ukraine zu beenden und das 
Leid der ukrainischen Bevölkerung zu 
beenden;

Or. en
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Änderungsantrag 275
Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen 
und eine separate Finanzausstattung für 
die Ukraine zu schaffen, die eine 
angemessene Unterstützung für das Land 
sicherstellt, ohne systematisch andere 
vorrangige Fördergebiete einschließlich 
Afrika zu vernachlässigen; fordert eine 
bedeutende Erhöhung der militärischen 
Unterstützung in all ihren Aspekten, 
einschließlich der Schulung und der 
Weitergabe von Informationen an andere 
besonders gefährdete Länder wie die 
Republik Moldau, Georgien und die 
Länder des Westbalkans; fordert, dass 
jegliche Unterstützung für die 
Bereitstellung von Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität in 
Abstimmung mit der NATO erfolgt, um 
die Effizienz zu erhöhen und unnötige 
Doppelarbeiten zu vermeiden;

12. betont, dass die Obergrenze der 
EFF erheblich heraufgesetzt und in der 
EFF eine separate Mittelausstattung für 
die Ukraine geschaffen werden muss, mit 
der eine angemessene Unterstützung für 
das Land sichergestellt wird, ohne dabei 
andere vorrangige Regionen, darunter 
Afrika, systematisch zu vernachlässigen; 
fordert, dass bei Maßnahmen gegen die 
Instabilität in Afrika und im Nahen Osten 
in jeglicher Hinsicht erheblich mehr 
Unterstützung geleistet wird, indem 
insbesondere die Zusammenarbeit mit 
stabilen Ländern wie Marokko und 
Ägypten ausgebaut wird, um künftige 
Destabilisierungen und neue 
Migrationskrisen zu verhindern; fordert, 
dass jegliche Unterstützung für die 
Bereitstellung von Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität in 
Abstimmung mit der NATO erfolgt, um 
die Effizienz zu erhöhen und unnötige 
Doppelarbeiten zu verhindern;

Or. fr

Änderungsantrag 276
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen und 
eine separate Finanzausstattung für die 

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen und 
eine separate Finanzausstattung für die 
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Ukraine zu schaffen, die eine angemessene 
Unterstützung für das Land sicherstellt, 
ohne systematisch andere vorrangige 
Fördergebiete einschließlich Afrika zu 
vernachlässigen; fordert eine bedeutende 
Erhöhung der militärischen Unterstützung 
in all ihren Aspekten, einschließlich der 
Schulung und der Weitergabe von 
Informationen an andere besonders 
gefährdete Länder wie die Republik 
Moldau, Georgien und die Länder des 
Westbalkans; fordert, dass jegliche 
Unterstützung für die Bereitstellung von 
Ausrüstung durch die Europäische 
Friedensfazilität in Abstimmung mit der 
NATO erfolgt, um die Effizienz zu 
erhöhen und unnötige Doppelarbeiten zu 
vermeiden;

Ukraine zu schaffen, die eine angemessene 
Unterstützung für das Land sicherstellt; 
betont, dass angesichts des Ausmaßes der 
Krise, mit der Afrika konfrontiert ist, für 
Kontinuität bei der Unterstützung des 
Kontinents gesorgt werden muss; fordert 
eine bedeutende Erhöhung der 
militärischen Unterstützung in all ihren 
Aspekten, einschließlich der Schulung und 
der Weitergabe von Informationen an 
andere besonders gefährdete Länder wie 
die Republik Moldau, Georgien und die 
Länder des Westbalkans; fordert, dass 
jegliche Unterstützung für die 
Bereitstellung von Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität auch zur 
Stärkung der EDTIB und 
erforderlichenfalls zur Wahrung der 
Souveränität Europas beiträgt und in 
Abstimmung mit der NATO erfolgt, um 
die Effizienz zu erhöhen und unnötige 
Doppelarbeiten zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 277
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen 
und eine separate Finanzausstattung für 
die Ukraine zu schaffen, die eine 
angemessene Unterstützung für das Land 
sicherstellt, ohne systematisch andere 
vorrangige Fördergebiete einschließlich 
Afrika zu vernachlässigen; fordert eine 
bedeutende Erhöhung der militärischen 
Unterstützung in all ihren Aspekten, 
einschließlich der Schulung und der 
Weitergabe von Informationen an andere 
besonders gefährdete Länder wie die 

12. betont, dass die Obergrenze der 
EFF erheblich heraufgesetzt und in der 
EFF eine separate Mittelausstattung für 
die Ukraine geschaffen werden muss, mit 
der eine angemessene Unterstützung für 
das Land sichergestellt wird; betont, dass 
die Kontinuität der Unterstützung für 
Afrika sichergestellt werden muss; fordert 
eine bedeutende Erhöhung der 
militärischen Unterstützung in all ihren 
Aspekten, auch im Hinblick auf 
Militärübungen sowie die Weitergabe von 
Informationen an andere besonders 
gefährdete Länder wie die Republik 
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Republik Moldau, Georgien und die 
Länder des Westbalkans; fordert, dass 
jegliche Unterstützung für die 
Bereitstellung von Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität in 
Abstimmung mit der NATO erfolgt, um 
die Effizienz zu erhöhen und unnötige 
Doppelarbeiten zu vermeiden;

Moldau, Georgien und die 
Westbalkanländer; fordert, dass jegliche 
Unterstützung für die Bereitstellung von 
Ausrüstung durch die Europäische 
Friedensfazilität in Abstimmung mit 
sämtlichen Partnern der EU erfolgt, um 
die Effizienz zu erhöhen und unnötige 
Doppelarbeiten zu verhindern;

Or. fr

Änderungsantrag 278
Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen 
und eine separate Finanzausstattung für die 
Ukraine zu schaffen, die eine angemessene 
Unterstützung für das Land sicherstellt, 
ohne systematisch andere vorrangige 
Fördergebiete einschließlich Afrika zu 
vernachlässigen; fordert eine bedeutende 
Erhöhung der militärischen Unterstützung 
in all ihren Aspekten, einschließlich der 
Schulung und der Weitergabe von 
Informationen an andere besonders 
gefährdete Länder wie die Republik 
Moldau, Georgien und die Länder des 
Westbalkans; fordert, dass jegliche 
Unterstützung für die Bereitstellung von 
Ausrüstung durch die Europäische 
Friedensfazilität in Abstimmung mit der 
NATO erfolgt, um die Effizienz zu 
erhöhen und unnötige Doppelarbeiten zu 
vermeiden;

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant und 
mindestens auf die ursprünglich 
geplanten 10 Mrd. EUR zu erhöhen sowie 
eine separate Finanzausstattung für die 
Ukraine zu schaffen, die eine angemessene 
Unterstützung für das Land sicherstellt, 
ohne systematisch andere vorrangige 
Fördergebiete, insbesondere Afrika, zu 
vernachlässigen; fordert eine bedeutende 
Erhöhung der militärischen Unterstützung 
in all ihren Aspekten, einschließlich der 
Schulung und der Weitergabe von 
Informationen an andere besonders 
gefährdete Länder wie die Republik 
Moldau, Georgien und die Länder des 
Westbalkans; fordert, dass jegliche 
Unterstützung für die Bereitstellung von 
Ausrüstung durch die Europäische 
Friedensfazilität in Abstimmung mit der 
NATO erfolgt, um die Effizienz zu 
erhöhen und unnötige Doppelarbeiten zu 
vermeiden;

Or. en
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Änderungsantrag 279
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Juozas Olekas, Nikos Androulakis

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen und 
eine separate Finanzausstattung für die 
Ukraine zu schaffen, die eine angemessene 
Unterstützung für das Land sicherstellt, 
ohne systematisch andere vorrangige 
Fördergebiete einschließlich Afrika zu 
vernachlässigen; fordert eine bedeutende 
Erhöhung der militärischen Unterstützung 
in all ihren Aspekten, einschließlich der 
Schulung und der Weitergabe von 
Informationen an andere besonders 
gefährdete Länder wie die Republik 
Moldau, Georgien und die Länder des 
Westbalkans; fordert, dass jegliche 
Unterstützung für die Bereitstellung von 
Ausrüstung durch die Europäische 
Friedensfazilität in Abstimmung mit der 
NATO erfolgt, um die Effizienz zu 
erhöhen und unnötige Doppelarbeiten zu 
vermeiden;

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen und 
eine separate Finanzausstattung für die 
Ukraine zu schaffen, die eine angemessene 
Unterstützung für das Land sicherstellt, 
ohne systematisch andere vorrangige 
Fördergebiete einschließlich unserer 
unmittelbaren Nachbarschaft und Afrika 
zu vernachlässigen; fordert eine 
bedeutende Erhöhung der militärischen 
Unterstützung in all ihren Aspekten, 
einschließlich der Schulung und der 
Weitergabe von Informationen an andere 
besonders gefährdete Länder wie die 
Republik Moldau, Georgien und die 
Länder des Westbalkans; fordert, dass 
jegliche Unterstützung für die 
Bereitstellung von Ausrüstung durch die 
Europäische Friedensfazilität in 
Abstimmung mit der NATO erfolgt, um 
die Effizienz zu erhöhen und unnötige 
Doppelarbeiten zu vermeiden; bekräftigt, 
dass zu den Aufgaben der EFF nicht nur 
die Bereitstellung von Ausrüstung an 
Partner gehört , sondern dass sie auch 
eine Option zur Finanzierung der 
gemeinsamen Kosten militärischer 
Operationen im Rahmen der GSVP ist; 
stimmt mit dem Strategischen Kompass 
überein, dass der Umfang der 
gemeinsamen Kosten erweitert werden 
kann, um eine stärkere Inanspruchnahme 
der EFF zu ermöglichen und Anreize für 
die Bildung von Streitkräften für 
militärische Missionen und Einsätze im 
Rahmen der GSVP zu schaffen;

Or. en
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Änderungsantrag 280
Alviina Alametsä
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen und 
eine separate Finanzausstattung für die 
Ukraine zu schaffen, die eine angemessene 
Unterstützung für das Land sicherstellt, 
ohne systematisch andere vorrangige 
Fördergebiete einschließlich Afrika zu 
vernachlässigen; fordert eine bedeutende 
Erhöhung der militärischen Unterstützung 
in all ihren Aspekten, einschließlich der 
Schulung und der Weitergabe von 
Informationen an andere besonders 
gefährdete Länder wie die Republik 
Moldau, Georgien und die Länder des 
Westbalkans; fordert, dass jegliche 
Unterstützung für die Bereitstellung von 
Ausrüstung durch die Europäische 
Friedensfazilität in Abstimmung mit der 
NATO erfolgt, um die Effizienz zu 
erhöhen und unnötige Doppelarbeiten zu 
vermeiden;

12. betont die Notwendigkeit, die 
Obergrenze der Europäischen 
Friedensfazilität signifikant zu erhöhen und 
eine separate Finanzausstattung für die 
Ukraine zu schaffen, die eine angemessene 
Unterstützung für das Land sicherstellt, 
ohne systematisch andere vorrangige 
Fördergebiete einschließlich Afrika zu 
vernachlässigen; fordert eine bedeutende 
Erhöhung der militärischen Unterstützung 
in all ihren Aspekten, einschließlich der 
Schulung und der Weitergabe von 
Informationen an andere besonders 
gefährdete Länder wie die Republik 
Moldau, Georgien und die Länder des 
Westbalkans; fordert, dass jegliche 
Unterstützung für die Bereitstellung von 
Ausrüstung durch die Europäische 
Friedensfazilität in Abstimmung mit der 
NATO erfolgt, um die Effizienz zu 
erhöhen und unnötige Doppelarbeiten zu 
vermeiden; fordert eine wirksame 
Überwachung und Nachverfolgung von 
Waffen, die mit EFF-Unterstützung zur 
Verfügung gestellt wurden, und eine 
Planung für die Entwaffnung nach 
Konflikten; fordert eine wirksame 
Bewertung der Umsetzung der 
Maßnahmen zur Unterstützung durch die 
EFF und ihrer Auswirkungen auf die 
Dynamik von Konflikten in den 
Partnerländern;

Or. en

Änderungsantrag 281
Costas Mavrides, Claudiu Manda, Nikos Androulakis
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Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12 a. bedauert die generell 
destabilisierende Rolle der Türkei in 
vielen Problembereichen in der EU und 
ihren Nachbarländern, wodurch der 
Frieden, die Sicherheit und die Stabilität 
in der Region bedroht werden; erklärt 
sich äußerst besorgt darüber, dass die 
Türkei im östlichen Mittelmeerraum 
illegalen Tätigkeiten nachgeht und 
militärische Handlungen gegenüber EU-
Mitgliedstaaten, insbesondere 
Griechenland und Zypern, androht, sowie 
unlängst angekündigt hat, in zyprischen 
und griechischen Seegebieten weiteren 
illegalen Tätigkeiten nachgehen zu 
wollen, und verurteilt dies aufs Schärfste; 
bedauert, dass die Türkei trotz der 
Bemühungen um den Abbau von 
Spannungen ihre einseitigen provokativen 
Maßnahmen fortsetzt, die gegen das 
Völkerrecht und die Hoheitsrechte der 
Mitgliedstaaten der EU in der Region 
verstoßen; bekräftigt erneut, dass die EU 
die Unterzeichnung der beiden 
Vereinbarungen zwischen der Türkei und 
Libyen über eine umfassende 
sicherheitspolitische und militärische 
Zusammenarbeit und über die 
Abgrenzung der Meereszonen, die 
miteinander verknüpft sind und eindeutig 
gegen die Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen (SRÜ) und die 
souveränen Rechte der EU-
Mitgliedstaaten und von Drittstaaten 
sowie gegen einschlägige Resolutionen 
des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen verstoßen, verurteilt hat; 
bekräftigt die Bereitschaft der Union, alle 
ihr zur Verfügung stehenden Instrumente 
und Optionen zu nutzen, auch gemäß 
Artikel 29 EUV und Artikel 215 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), um ihre 
Interessen und die Interessen ihrer 
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Mitgliedstaaten zu verteidigen und die 
regionale Stabilität zu wahren;

Or. en

Änderungsantrag 282
Javi López

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert eigens die Einrichtung eines 
Fonds für strategische Autonomie, um 
den Aufbau von Rahmenbedingungen für 
eine stärkere und wettbewerbsfähigere 
europäische Verteidigung und Sicherheit 
zu unterstützen und Investitionen in 
kritische Sektoren wie den Cyberbereich 
zu vereinfachen und Anreize dafür zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 283
Javi López

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12 a. fordert, die bestehenden 
Instrumente der EU einsatzbereit zu 
machen, damit diese mehr zur Abwehr 
und Bekämpfung hybrider Bedrohungen 
und zum Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie zum Funktionieren 
unserer demokratischen Institutionen 
beitragen und unsere Lieferketten sichern 
können;

Or. en
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