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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – 
Jahresbericht 2020
(2020/2207(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag von Lissabon,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 20. Dezember 
2013, 26. Juni 2015, 15. Dezember 2016, 22. Juni 2017, 28. Juni 2018, 14. Dezember 
2018, 20. Juni 2019, 12. Dezember 2019 und 21. Juli 2020,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik vom 25. November 2013, 18. November 2014, 18. Mai 2015, 
27. Juni 2016, 14. November 2016, 18. Mai 2017, 17. Juli 2017, 25. Juni 2018, 17. Juni 
2019 und 17. Juni 2020,

– 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,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Frauen, Frieden und Sicherheit 
vom 10. Dezember 2018,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2019/797 des Rates vom 17. Mai 2019 über 
restriktive Maßnahmen gegen Cyberangriffe, die die Union oder ihre Mitgliedstaaten 
bedrohen1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates über zusätzliche Anstrengungen 
zur Stärkung der Resilienz und zur Abwehr hybrider Bedrohungen vom 10. Dezember 
2019,

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

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung an das Europäische Parlament und den 
Rat über den Aktionsplan zur militärischen Mobilität vom 28. März 2018 
(JOIN(2018)0005),

– unter Hinweis auf die Gemeinsamen Erklärungen des Präsidenten des Europäischen 
Rates, des Präsidenten der Europäischen Kommission und des Generalsekretärs der 

1 ABl. 129I vom 17.5.2019, S. 13.



PE657.487v03-00 4/13 PR\1218084DE.docx

DE

Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) vom 8. Juli 2016 und 12. Juli 2018,

– unter Hinweis auf das gemeinsame Paket aus 42 Vorschlägen, das vom Rat der EU und 
vom NATO-Rat am 6. Dezember 2016 gebilligt wurde, sowie auf die 
Sachstandsberichte vom 14. Juni 2017 und 5. Dezember 2017 über die Umsetzung 
dieses Pakets sowie auf das neue Paket aus 32 Vorschlägen, das vom Rat am 
5. Dezember 2017 gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf den fünften Sachstandsbericht vom 16. Juni 2020 über die 
Umsetzung des vom Rat der EU und vom NATO-Rat am 6. Dezember 2016 und 
5. Dezember 2017 gebilligten gemeinsamen Pakets von Vorschlägen,

– unter Hinweis auf den zweiten Sachstandsbericht über die Prioritäten der Europäischen 
Union und der Vereinten Nationen für Friedenseinsätze und Krisenbewältigung 2019–
2021,

– unter Hinweis auf Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, mit 
besonderem Augenmerk auf Ziel 16, mit dem im Sinne der nachhaltigen Entwicklung 
friedliche und inklusive Gesellschaften gefördert werden sollen,

– unter Hinweis auf die Agenda der Vereinten Nationen für die Abrüstung mit dem Titel 
„Sicherung unserer gemeinsamen Zukunft“,

– unter Hinweis auf die Analyse Nr. 09/2019 des EuRH zum Thema „Europäische 
Verteidigung“,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 14. Dezember 20162, 13. Dezember 
20173, 12. Dezember 20184 und 15. Januar 20205 zur Umsetzung der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2018 zu den Beziehungen 
zwischen der EU und der NATO6,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung an den Rat und den Vizepräsidenten der 
Kommission/Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur 
Vorbereitung des im Jahr 2020 vorgesehenen Verfahrens zur Überprüfung des Vertrags 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV), zur nuklearen Rüstungskontrolle 
und zu Möglichkeiten der nuklearen Abrüstung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2020 zu Waffenexporten 
und der Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2019 zur Zukunft des INF-

2 ABl. C 224 vom 27.6.2018, S. 50.
3 ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 36.
4 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0514.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0008.
6 ABl. C 28 vom 27.1.2020, S. 49.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0224.
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Vertrags und den Auswirkungen auf die Europäische Union8,

– unter Hinweis auf seinen Bericht zum Europäischen Verteidigungsfonds 2021–2027 
(A8-0412/2018),

– unter Hinweis auf seine Empfehlung an den Rat für einen Beschluss zur Einrichtung 
einer Europäischen Friedensfazilität9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2018 zu autonomen 
Waffensystemen10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juli 2020 zu den Schlussfolgerungen 
der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates vom 17.–21. Juli 202011,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9-
0000/2020),

1. weist erneut darauf hin, dass die EU den Anspruch besitzt, international für den Frieden 
einzutreten; fordert, dass sie sich mit ihrem Handeln und ihren politischen Maßnahmen 
dafür einsetzt, international Frieden und Sicherheit zu wahren und die auf Regeln 
basierende internationale Ordnung zu fördern;

2. betont, dass es angesichts der derzeitigen und zunehmenden vielfältigen Bedrohungen, 
denen die EU in einer extrem multipolaren Welt mit unzuverlässigen Supermächten 
ausgesetzt sein könnte, nur dann möglich ist, für Frieden, Sicherheit für die Menschen, 
nachhaltige Entwicklung und Demokratie zu sorgen, wenn die Union ihr gemeinsames 
Gewicht zum Einsatz bringt;

3. begrüßt die bei der Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
erzielten Fortschritte; begrüßt, dass die EU weiterhin bestrebt ist, ihre Fähigkeit zu 
verbessern, im Rahmen ihrer GSVP-Missionen und -Operationen als internationaler 
Sicherheitsgarant zu handeln, dauerhaften Frieden und Wohlstand zu fördern und 
Konflikte auf der ganzen Welt zu überwinden;

4. begrüßt die Ankündigung des VP/HV, dass bis Ende 2020 eine Analyse der 
gemeinsamen Bedrohungen und Herausforderungen vorgelegt wird, die die Grundlage 
für die Ausarbeitung eines strategischen Kompasses bilden wird; fordert den VP/HV 
auf, dem Europäischen Parlament diese Analyse so bald wie möglich vorzulegen; stellt 
fest, dass mit dem strategischen Kompass ab spätestens 2022 Leitlinien und Ziele für 
eine klare Festlegung der strategischen Analysen und Zielvorstellungen der Union in 
den vier Schlüsselbereichen Krisenbewältigung, Resilienz, Fähigkeiten und 
Partnerschaften vorgegeben werden;

5. zieht in Erwägung, Berichte und Empfehlungen zu den Schlüsselbereichen des 

8 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0130.
9 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0330.
10 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 86.
11 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0206.
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strategischen Kompasses auszuarbeiten, um parlamentarische Orientierungshilfe zu 
geben;

6. hebt hervor, dass nachhaltige Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in der Nachbarschaft 
für die Union wichtig sind;

7. bekräftigt sein Engagement für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit der Ukraine und aller anderen Länder der Östlichen Partnerschaft; 
erklärt sich ernsthaft besorgt über die Lage in Belarus; bekräftigt seine Unterstützung 
der unabhängigen und demokratischen Wahl des Volkes;

8. weist darauf hin, dass die Streitkräfte der Russischen Föderation völkerrechtswidrig 
noch immer große Teile der Ukraine und Georgiens besetzt halten; erklärt sich besorgt 
über die Rolle Russlands bei der Destabilisierung des Friedens und der Sicherheit in der 
Region;

9. erklärt sich äußerst besorgt darüber, dass die Türkei im östlichen Mittelmeerraum 
militärische Handlungen gegenüber EU-Mitgliedstaaten androht, und verurteilt dies aufs 
Schärfste;

Konsolidierung der Ziele der Europäischen Union: Stärkung der Wirksamkeit von 
GSVP-Missionen und -Operationen

10. weist darauf hin, dass die Union derzeit elf zivile und sechs militärische Missionen 
entsandt hat, wobei es sich bei Letzteren um drei Missionen mit und drei Missionen 
ohne Exekutivbefugnisse handelt;

11. begrüßt den Regionalisierungsprozess, der mit dem Ziel eingeführt wurde, das Handeln 
der EU über die Ländergrenzen der G5 der Sahelzone hinweg wirksamer zu gestalten;

12. begrüßt die Einleitung der Operation EUNAVFOR MED IRINI, mit der im Einklang 
mit der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2526 (2020) das 
Waffenembargo gegen Libyen durchgesetzt und damit zu dauerhaftem Frieden und 
Stabilität beigetragen werden soll; fordert die Mitgliedstaaten auf, der Bereitstellung 
von Streitkräften und militärischen Mitteln für alle GSVP-Missionen und -Operationen 
Priorität einzuräumen und dabei vor allem bestehende Defizite zu beseitigen; fordert die 
Mitgliedstaaten insbesondere dazu auf, dringend alle erforderlichen militärischen Mittel 
für den Informations-, Überwachungs-, Aufklärungs- und Polizeibedarf bereitzustellen, 
um die Leistungsfähigkeit der Operation IRINI zu verbessern; fordert den VP/HV auf, 
alle der EU in diesem Bereich zur Verfügung stehenden militärischen Mittel 
einzusetzen, insbesondere das Satellitenzentrum der Europäischen Union und das 
Zentrum der Europäischen Union für Informationsgewinnung und Lageerfassung;

13. weist darauf hin, dass 2020 mit der strategischen Überprüfung des militärischen 
Planungs- und Durchführungsstabs (MPCC) begonnen werden soll; fordert den VP/HV 
angesichts des Einflusses dieser Überprüfung auf die Führung militärischer Missionen 
und Operationen auf, das Parlament zeitnah über die gewählten Optionen zu 
unterrichten;

14. begrüßt die insgesamt bei der Umsetzung des Pakts für die zivile GSVP erzielten 
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Fortschritte, mit dem die zivile GSVP leistungsfähiger, wirksamer, flexibler und 
reaktionsfähiger gestaltet werden soll, sowohl auf nationaler Ebene durch Entwicklung 
und Durchführung nationaler Umsetzungspläne zur Erhöhung der nationalen Beiträge 
zur zivilen GSVP als auch auf EU-Ebene durch Entwicklung eines gemeinsamen 
Aktionsplans; fordert die vollständige Umsetzung des Pakts für die zivile GSVP bis 
zum Frühsommer 2023; fordert alle beteiligten Akteure auf, die Zusammenarbeit zu 
intensivieren und weiterhin Synergien zwischen den entsandten zivilen und 
militärischen Missionen im selben Einsatzgebiet zu stärken; begrüßt die Ankündigung 
des deutschen Ratsvorsitzes über die Einrichtung eines Exzellenzzentrums für zivile 
Krisenbewältigung;

15. würdigt die Fortführung der GSVP-Missionen und -Operationen trotz des infolge der 
COVID-19-Pandemie sehr schwierigen Umfelds; empfiehlt, die Mittelausstattung, 
Planung und Ausrüstung von GSVP-Missionen und -Operationen der EU vor dem 
Hintergrund der aus COVID-19 gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen;

16. nimmt die Rolle der zivilen und militärischen GSVP-Missionen bei der Wahrung des 
Friedens, der Vermeidung von Konflikten und der Stärkung der internationalen 
Sicherheit zur Kenntnis; fordert die EU mit Nachdruck auf, ihre institutionellen 
Kapazitäten im Hinblick auf Konfliktprävention und Mediation auszuweiten; fordert 
konfliktbezogene Ansätze, in deren Mittelpunkt die Menschen stehen und bei denen der 
Schwerpunkt des EU-Engagements auf der menschlichen Sicherheit liegt;

17. fordert die schnelle Verabschiedung und Umsetzung der Europäischen Friedensfazilität 
unter uneingeschränkter Achtung des Gemeinsamen Standpunkts, der Menschenrechte 
und des humanitären Rechts sowie mit wirksamen Bestimmungen zur Transparenz, wie 
z. B. zur Veröffentlichung einer detaillierten Auflistung der militärischen 
Ausrüstungsgüter, die den Partnerländern im Rahmen der Fazilität zur Verfügung 
gestellt werden;

Entwicklung wirksamer Fähigkeiten der GSVP

18. begrüßt die EU-Initiativen zur Entwicklung der Fähigkeiten wie das Europäische 
Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich, die SSZ und den 
künftigen Europäischen Verteidigungsfonds, da diese zu mehr Kohärenz, 
Koordinierung und Interoperabilität bei der Umsetzung der GSVP der EU und bei der 
Konsolidierung von Solidarität, Zusammenhalt und Resilienz der EU beitragen können;

19. weist darauf hin, dass es entscheidend ist, die Kohärenz und die Konsistenz der 
Verteidigungsplanung sowie der Entwicklungsinstrumente und -initiativen der EU zu 
verbessern, sodass dadurch Synergien geschaffen, doppelte Arbeit vermieden und eine 
effiziente und strategische Nutzung von Ressourcen sichergestellt werden;

20. fordert eine schnelle Verabschiedung und Einrichtung des Europäischen 
Verteidigungsfonds, mit dem die in der EU identifizierten Prioritäten im Hinblick auf 
die Entwicklung von Fähigkeiten verwirklicht werden sollen und mit dem somit die 
Fähigkeit der EU gefördert wird, als globaler Akteur und internationaler 
Sicherheitsgarant aufzutreten;

21. hebt hervor, dass durch eine Beteiligung von Drittstaaten am Europäischen 
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Verteidigungsfonds – in manchen spezifischen Ausnahmefällen, wenn diese für 
bestimmte Projekte einen Mehrwert bietet und auf der Grundlage von wechselseitigem 
Nutzen erfolgt – nicht dessen Ziele beeinträchtigt werden sollten;

22. erwartet die strategische Überprüfung der ersten Phase der SSZ bis Ende 2020; hält die 
SSZ für ein Instrument, mit dem zu einer nachhaltigen und effizienten 
Verteidigungszusammenarbeit der EU beigetragen wird, weil dadurch die 
Verteidigungsfähigkeiten und die Interoperabilität der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf Verfügbarkeit, Flexibilität und 
Einsatzfähigkeit der Streitkräfte:

23. fordert die teilnehmenden Mitgliedstaaten auf, ein umfassendes politisches Engagement 
erkennen zu lassen und für spürbare Fortschritte bei der schnellen und wirksamen 
Umsetzung der aktuellen SSZ-Projekte zu sorgen;

Stärkung der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern

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

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

26. befürwortet nachdrücklich die strategische Partnerschaft zwischen der EU und den VN 
bei der Krisenbewältigung und der zivilen, polizeilichen und militärischen 
Friedenssicherung; begrüßt die Fortschritte, die bei der Umsetzung der acht gemeinsam 
identifizierten und vereinbarten Prioritäten der EU und der VN für Friedensoperationen 
und Krisenbewältigung 2019–2021 erzielt wurden; stellt fest, dass einige Fortschritte 
bei der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Missionen und Operationen vor 
Ort erzielt wurden, ebenso wie bei der Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit und 
damit bei der Umsetzung des Aktionsplans der EU für Frauen, Frieden und Sicherheit 
sowie im Hinblick auf die Konfliktprävention und auf die politischen und strategischen 
Ebenen; fordert die EU und die VN auf, weitere Möglichkeiten für eine engere 
Zusammenarbeit zu prüfen, insbesondere in gemeinsamen Einsatzgebieten, in 
Bereichen wie der Planung der Übergabe von Missionen, Unterstützungsmaßnahmen 
vor Ort, Informationsaustausch außerhalb von Missionsgebieten und Krisenplanung 
angesichts von COVID-19 sowie in den Bereichen Klima und Verteidigung;
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27. fordert, dass die Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu Frauen, 
Frieden und Sicherheit zwanzig Jahre nach ihrer Verabschiedung systematischer 
umgesetzt und die EU-Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit gestärkt wird; fordert 
bei der Ausgestaltung der GSVP der EU eine sinnvolle Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung, insbesondere durch ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis in der Personal- und Führungsstruktur von GSVP-Missionen 
und -Operationen sowie durch spezielle Schulungen für das eingesetzte Personal;

Verbesserung der Resilienz und Bereitschaft der Union

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

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

Aktive Prävention und Abwehr hybrider Bedrohungen

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



PE657.487v03-00 10/13 PR\1218084DE.docx

DE

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

Bereitstellung der Mittel zur Umsetzung der GSVP der Union

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

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

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

35. weist erneut darauf hin, dass der Großteil der für GSVP-Missionen genutzten 
Verteidigungsmittel nach wie vor von den Mitgliedstaaten bereitgestellt und aus 
nationalen Verteidigungshaushalten bezahlt wird, obwohl gemeinsame europäische 
Verteidigungsprojekte und -initiativen zweckmäßig sind, um Defizite im Bereich der 
verteidigungsbezogenen Forschung und Entwicklung zu beheben;
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36. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verantwortung für ihre Entscheidungen über die 
Entsendung ziviler und militärischer Missionen zu übernehmen, indem sie die Union 
mit dem nötigen Personal und den notwendigen Fähigkeiten ausstatten, um die 
einstimmig vereinbarten Ziele zu erreichen und so für unsere gemeinsamen 
Bestrebungen einzutreten;

Aufstellung einer ehrgeizigen EU-Agenda für Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung und 
Abrüstung

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

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

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

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

41. erklärt sein tiefes Bedauern über die Entscheidung der USA, vom Vertrag über den 
Offenen Himmel zurückzutreten, einem wichtigen Instrument zur Rüstungskontrolle, 
mit dem dazu beigetragen wurde, Vertrauen zu schaffen, und mit dem kleinere Staaten 
mit der wertvollen Fähigkeit ausgestattet wurden, die militärischen Aktivitäten ihrer 
Nachbarn zu überwachen und zu überprüfen; fordert die verbleibenden Unterzeichner 
auf, den Vertrag weiterhin umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass er funktionsfähig 
und zweckdienlich bleibt;
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42. begrüßt den finanziellen Beitrag der EU zu den Projekten und Aktivitäten der 
Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW); begrüßt, dass der Rat eine 
horizontale Sanktionsregelung erlassen hat, um den zunehmenden Einsatz und die 
Verbreitung chemischer Waffen zu bekämpfen; fordert die EU auf, ihre Anstrengungen 
um die Bekämpfung der Verbreitung und des Einsatzes chemischer Waffen 
weiterzuverfolgen und das im Übereinkommen über das Verbot chemischer Waffen 
(CWÜ) verankerte weltweite Verbot chemischer Waffen zu unterstützen;

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

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

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

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

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

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

Sicherstellung von demokratischer Kontrolle, Legitimität und integrativer Einbindung

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

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

51. betont, dass es notwendig ist, die Zusammenarbeit in GSVP-Angelegenheiten mit den 
nationalen Parlamenten kontinuierlich weiterzuentwickeln, um eine verstärkte 
Rechenschaftspflicht, Transparenz und Aufsicht sicherzustellen;

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

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


