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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „EU-Schnelleingreifkapazität, EU-Gefechtsverbände und Artikel 44 
EUV: das weitere Vorgehen“
(2022/2145(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf 
Artikel 44,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Januar 2018 zum 
integrierten Ansatz für externe Konflikte und Krisen,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2021/509 des Rates vom 22. März 2021 zur 
Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität1,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Versailles, die am 11. März 2022 auf der 
informellen Tagung der Staats- und Regierungschefs angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den Aktionsplan mit dem Titel „Ein Strategischer Kompass 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 und am 25. März 2022 vom Europäischen Rat 
gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 24. und 25. März sowie 30. 
und 31. Mai 2022,

– unter Hinweis auf den Nordatlantikvertrag,

– unter Hinweis auf die Eingreiftruppe der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO),

– unter Hinweis auf die von den NATO-Staats- und Regierungschefs, die an der Tagung 
des Nordatlantikrats am 29. Juni 2022 in Madrid teilgenommen haben, abgegebene 
Gipfelerklärung von Madrid,

– unter Hinweis auf die am 18. Mai 2022 gemeinsam eingereichten Ersuchen Schwedens 
und Finnlands, der NATO beizutreten, unter Hinweis auf die Unterzeichnung der 
Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden durch die NATO-Verbündeten am 5. Juli 
2022,

– unter Hinweis auf die beiden Gemeinsamen Erklärungen über die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO, die am 8. Juli 2016 und am 10. Juli 2018 
unterzeichnet wurden,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

1 ABl. L 102 vom 24.3.2021, S. 14.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.102.01.0014.01.ENG


PE736.698v01-00 4/8 PR\1264019DE.docx

DE

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9–
0000/2022),

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union über umfassende Erfahrung mit der 
Entsendung multinationaler Missionen ins Ausland verfügt, mit denen Frieden, 
Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt vorangebracht werden sollen; in 
der Erwägung, dass diese Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) regelmäßig parallel zu den Missionen der Mitgliedstaaten, 
der Vereinten Nationen, internationaler Organisationen und von Drittländern 
durchgeführt werden und diese ergänzen;

B. in der Erwägung, dass GSVP-Missionen regelmäßig abhängig sind von der wirksamen 
Durchführung von Missionen Dritter, einer verlässlichen Zusammenarbeit, einem 
zeitnahen Informationsaustausch und der aufrichtigen Unterstützung durch den 
Gastgeberstaat; in der Erwägung, dass die Nichterfüllung einer dieser Voraussetzungen 
die Erfüllung des Auftrags einer GSVP-Mission gefährden und letztlich den Abzug der 
EU-Truppen zur Folge haben kann;

C. in der Erwägung, dass durch die vorzeitige Beendigung von GSVP-Missionen die 
Bevölkerung ungeschützt zurückgelassen wird und schwache Behörden des 
Gastgeberstaates verwundbar werden, wodurch Gelegenheiten für staatliche und 
nichtstaatliche Akteure geschaffen werden, zu denen auch Terroristen und Extremisten 
und diejenigen gehören, die von unseren globalen Wettbewerbern unterstützt werden;

D. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Aufrechterhaltung ihrer GSVP-Missionen um 
Autonomie bemühen sollten; in der Erwägung, dass die EU in der Lage sein sollte, 
rasch multidimensionale Kräfte einzusetzen, sie erforderlichenfalls zügig zu verstärken 
und sie so lange wie nötig zu erhalten, ohne dabei auf die Unterstützung durch Dritte 
angewiesen zu sein;

E. in der Erwägung, dass GSVP-Missionen unter Nutzung der von den Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Fähigkeiten durchgeführt werden und in hohem Maße von der 
ausreichenden Bereitstellung von Kräften und Ausrüstung abhängen; in der Erwägung, 
dass die Mitgliedstaaten oft nicht ausreichend Kräfte und Ausrüstung für die GSVP-
Missionen zur Verfügung stellen; in der Erwägung, dass die Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten für nationale Zwecke und für ihre Beiträge zur kollektiven Verteidigung 
und zu Missionen im Ausland genutzt werden;

F. in der Erwägung, dass zum Zweck der kollektiven Verteidigung viele Mitgliedstaaten 
ihre Bemühungen koordinieren und ihre Streitkräfte im Rahmen der NATO einsetzen; 
in der Erwägung, dass viele Mitgliedstaaten  auch zu Missionen im Ausland im Rahmen 
der GSVP beitragen;

G. in der Erwägung, dass es für den Aufbau von Fähigkeiten und ihre Anpassung an den 
militärischen Bedarf erforderlich ist, dass Lösungen erarbeitet und in 
Grundsatzdokumenten und Konzepten zusammengeführt werden, und der Aufbau von 
Fähigkeiten und ihre Anpassung an den militärischen Bedarf auch die Organisation und 
Strukturierung der Kräfte, Individualausbildungen sowie gemeinsame und 
multinationale Ausbildungen, die Entwicklung, die Beschaffung und 
Lebenszyklusverwaltung von Verteidigungsgütern, die Entwicklung der Fähigkeiten der 
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militärischen Führung, die Personaleinstellung und -entwicklung, Infrastruktur, Anlagen 
und Einrichtungen im Verteidigungsbereich, Interoperabilität und Standardisierung 
erfordern;

H. in der Erwägung, dass im Strategischen Kompass Maßnahmen auf EU-Ebene in vielen 
dieser Bereiche dargelegt werden; in der Erwägung, dass der Europäische 
Verteidigungsfonds und die Europäische Friedensfazilität Instrumente der EU sind, die 
bereits eingesetzt werden und dazu dienen, die militärischen Fähigkeiten zu verbessern 
und die operationelle Zusammenarbeit und die Lastenteilung im Ausland zu fördern;

I. in der Erwägung, dass das Konzept der Gefechtsverbände zum Ausbau der 
multinationalen Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und der Interoperabilität 
sowie zur Umgliederung zum Zweck einer raschen Verlegung und zur Modernisierung 
der Kräfte beigetragen hat;

J. in der Erwägung, dass einzelne EU-Mitgliedstaaten in Fällen, in denen die EU-
Gefechtsverbände nicht eingesetzt wurden, stattdessen häufig außerhalb des EU-
Rahmens gehandelt haben, entweder allein oder mit anderen EU- oder Nicht-EU-
Staaten;

K. in der Erwägung, dass durch den integrierten Ansatz auch der Prävention und der 
Förderung der menschlichen Sicherheit der lokalen Bevölkerung gegenüber 
engstirnigen Eigeninteressen Priorität eingeräumt werden soll;

L. in der Erwägung, dass in gemeinsamen Erklärungen über die Zusammenarbeit zwischen 
der EU und der NATO die Bereiche der Zusammenarbeit und Koordinierung festgelegt 
werden sollten sowie festgelegt werden sollte, welche Aufgaben in dem jeweiligen 
Rahmen zu erfüllen sind, und diese Erklärungen von Fahrplänen für die Umsetzung 
begleitet werden sollten;

M. in der Erwägung, dass der Strategische Kompass einen eindeutigen Fahrplan für die 
Umsetzung von Maßnahmen auf EU-Ebene enthält, insbesondere für die Umgestaltung 
des Systems der EU-Gefechtsverbände, die Schaffung einer EU-
Schnelleingreifkapazität und die Weichenstellung für die Übertragung der 
Durchführung besonderer Missionen im Rahmen der Union an eine Gruppe von 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 42 Absatz 5 und Artikel 44 EUV;

N. in der Erwägung, dass Artikel 44 noch nie angewandt wurde und daraus nicht eindeutig 
hervorgeht, wie er in konkreten Fällen in der Praxis funktionieren würde;

O. in der Erwägung, dass die praktische Umsetzung von Artikel 44 EUV sowie die 
Schaffung und die Arbeitsweise der Schnelleingreifkapazität als die wichtigsten 
Aspekte der GSVP erachtet werden sollten, zu denen der Vizepräsident der Kommission 
und Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) das 
Parlament regelmäßig anhören muss;

P. in der Erwägung, dass im Einklang mit Artikel 41 EUV die Verwaltungsausgaben und 
operativen Ausgaben für die Schnelleingreifkapazität zulasten des Haushalts der Union 
gehen sollten, mit Ausnahme der Ausgaben, die durch die Europäische Friedensfazilität 
abgedeckt sind, wobei die teilnehmenden Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit haben, 
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nicht zulasten des EU-Haushalts gehende Beiträge zur Schnelleingreifkapazität zu 
leisten;

Q. in der Erwägung, dass die einschlägigen Rechtsakte der Union aktualisiert werden 
sollten, um sämtlichen vorstehenden Ausführungen Rechnung zu tragen;

Schaffung einer Schnelleingreifkapazität der Europäischen Union

1. begrüßt den im Strategischen Kompass enthaltenen Vorschlag des VP/HR, eine 
Schnelleingreifkapazität zu schaffen; erachtet es als sehr wichtig, dass die EU über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Strukturen verfügt, um in Krisenzeiten zügig und 
entschlossen handeln zu können und dadurch den Bürgern, Interessen und Werten der 
EU weltweit zu dienen und sie zu schützen;

2. fordert den VP/HR nachdrücklich auf, einen Beschluss des Rates über die Schaffung 
einer EU-Schnelleingreifkapazität vorzuschlagen, um die Werte der EU zu schützen und 
ihren Interessen zu dienen, wobei die folgenden Punkte berücksichtigt werden sollten:

a) die Schnelleingreifkapazität sollte als eine Struktur der Europäischen Union mit 
eigener rechtlicher und institutioneller Identität geschaffen werden;

b) zu den Aufgaben der Schnelleingreifkapazität sollten unter anderem Rettungs- und 
Evakuierungsoperationen, Anfangsoperationen und die Anfangsphase im Rahmen 
von Stabilisierungsoperationen, die vorübergehende Verstärkung anderer 
Missionen und die Übernahme der Funktion einer Reservetruppe zur Sicherung des 
Abzugs gehören; der Rat könnte die Durchführung weiterer Missionen gemäß 
Artikel 44 EUV zuweisen, und die Dauer und der Umfang dieser Aufträge sollten 
mit den der Schnelleingreifkapazität zugewiesenen Mitteln im Einklang stehen;

c) die Schnelleingreifkapazität sollte ohne strategische Enabler wie Personal für den 
Luft- und Seetransport, Kräfte und Mittel im Bereich der Aufklärung, 
Spezialeinsatzkräfte sowie Einheiten im Bereich der medizinischen Evakuierung 
und Versorgung mindestens 5000 Soldaten umfassen; die Sollstärke der 
Schnelleingreifkapazität sollte insgesamt mindestens 7000 bis 10 000 Soldaten 
betragen;

d) im Rahmen der Schnelleingreifkapazität sollten regelmäßig Szenarien simuliert und 
gemeinsame Übungen nach einheitlichen Ausbildungs- und 
Zertifizierungsstandards, wie z. B. denen der NATO, abgehalten werden;

e) sämtliche Truppenelemente der Schnelleingreifkapazität sollten ausschließlich der 
Schnelleingreifkapazität zugewiesen werden und nicht anderen internationalen 
Kräften mit hohem Bereitschaftsgrad, ungeachtet der Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten, sie bei einem Notfall in den nationalen Dienst einzuziehen;

f) im Einklang mit Artikel 41 EUV sollten die Verwaltungsausgaben für die 
Schnelleingreifkapazität aus dem Haushalt der Union finanziert werden;

g) ebenso sollten ihre operativen Ausgaben aus dem Haushalt der Union finanziert 
werden, mit Ausnahme der Ausgaben, die zulasten der Europäischen 
Friedensfazilität gehen;
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3. fordert die Mitgliedstaaten auf, das System der EU-Gefechtsverbände so umzugestalten, 
dass es den Bedürfnissen der Schnelleingreifkapazität entspricht; ist der Ansicht, dass 
die EU-Gefechtsverbände während ihrer Phasen der Vorbereitung, der Bereitschaft und 
der Nachbereitung aus dem Unionshaushalt finanziert werden sollten;

4. betont, dass eine rasche Verlegung Flexibilität bei der politischen Entscheidungsfindung 
und eine hohe Bereitschaft militärischer Module erfordert, was nicht nur eine hohe 
Einsatzbereitschaft von Landtruppen, sondern auch der erforderlichen Komponenten im 
Bereich der Luft- und Seestreitkräfte, der Spezialeinsatzkräfte und der strategischen 
Enabler voraussetzt;

5. weist darauf hin, dass die Schnelleingreifkapazität über ein unterhalb des militärischen 
Planungs- und Durchführungsstabes angesiedeltes ständiges operatives Hauptquartier 
verfügen sollte, damit ihre Wirksamkeit sichergestellt wird;

6. fordert, dass die Schnelleingreifkapazität der EU auf Vorschlag des VP/HR und im 
Einklang mit den einschlägigen Genehmigungsverfahren in Notsituationen, bei 
Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Waldbränden oder sonstigen 
bedeutenden Krisen im Bereich des Katastrophenschutzes auf dem Hoheitsgebiet der 
EU eingesetzt werden und handeln kann;

Artikel 44 EUV – Handelnim Namender Europäischen Union

7. fordert die an der Schnelleingreifkapazität beteiligten Mitgliedstaaten auf, zu 
beschließen, im Namen der Europäischen Union zu handeln, wie vom Rat gemäß 
Artikel 44 EUV beauftragt, wobei der Rat

a) sie ausschließlich auf Vorschlag der VP/HR beauftragt, der dafür sorgen sollte, dass 
die Standpunkte des Europäischen Parlaments in seinem Vorschlag gebührend 
berücksichtigt werden, und

b) im Anschluss an eine Beratung im Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließt;

8. ist der Ansicht, dass andere politische und wirtschaftliche Anreize geschaffen werden 
müssen, um die Aussichten auf eine Anwendung von Artikel 44 zu verbessern;

9. betont, dass die Anwendung von Artikel 44 gegenüber dem Tätigwerden der 
Mitgliedstaaten außerhalb des EU-Rahmens erhebliche Vorteile bietet;

Aktualisierung der einschlägigen Rechtsakte

10. fordert die Kommission auf, geeignete Änderungen an der Haushaltsordnung und dem 
Statut der EU, der einschlägigen interinstitutionellen Vereinbarung im Haushaltsbereich 
und erforderlichenfalls an anderen Rechtsakten der EU vorzuschlagen;

11. fordert den VP/HR auf, – soweit erforderlich gemeinsam mit der Kommission – die 
erforderlichen Beschlüsse des Rates vorzuschlagen;

°

° °
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12. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem VP/HR, dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.


