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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. Februar 2014 zum Einsatz von 
bewaffneten Drohnen1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2018 zu militärischer 
Mobilität2,

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

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 26. November 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und der Richtlinie 2008/118/EG über das 
allgemeine Verbrauchsteuersystem in Bezug auf Verteidigungsanstrengungen im 
Rahmen der Union3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik — Jahresbericht4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik — Jahresbericht5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2020 zu Waffenexporten: 
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Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2020 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik der EU2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2021 zu der Umsetzung der 
Richtlinie 2009/81/EG über die Auftragsvergabe in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit und der Richtlinie 2009/43/EG über die Verbringung von 
Verteidigungsgütern3,

– unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 28. April 2021 zu dem Entwurf eines 
Beschlusses des Rates über den Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens 
im Namen der Union zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland andererseits und über den Abschluss des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2021 zu der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO im Rahmen der transatlantischen Beziehungen5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2021 zum Stand der Fähigkeiten 
der EU im Bereich der Cyberabwehr6,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/697 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2021 zur Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/10927,

– 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 Welt, 
zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2017/1601 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 480/2009 des Rates8,

– unter Hinweis auf das Dokument mit dem Titel „Implementation Plan on Security and 
Defence“ (Umsetzungsplan für Sicherheit und Verteidigung), das der 
Vizepräsident/Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik am 
14. November 2016 dem Rat vorgelegt hat, sowie unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Rates vom 14. November 2016 zur Umsetzung der Globalen 
Strategie der Europäischen Union im Bereich der Sicherheit und der Verteidigung, in 
denen neue ehrgeizige Zielvorgaben für die EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung 
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festgelegt wurden,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten 
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 19. November 2018 zur Schaffung 
eines Pakts für die zivile Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP),

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

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Jugend, Frieden und Sicherheit 
vom 7. Juni 2018 und zu den Schlussfolgerungen des Rates zum Thema „Die Jugend im 
auswärtigen Handeln“ vom 5. Juni 2020,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 20. November 2020 zur 
strategischen Überprüfung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) 2020,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates vom 
26. Februar 2021 zu Sicherheit und Verteidigung,

– 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,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16. April 2021 
zur integrierten Strategie der Europäischen Union für die Sahelzone,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. November 2013, vom 
18. November 2014, vom 18. Mai 2015, vom 27. Juni 2016, vom 14. November 2016, 
vom 18. Mai 2017, vom 17. Juli 2017, vom 25. Juni 2018, vom 17. Juni 2019, vom 
10. Dezember 2019, vom 17. Juni 2020, vom 12. Oktober 2020, vom 20. November 
2020, vom 7. Dezember 2020 und vom 10. Mai 2021 zur GSVP,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Oktober 2021 zu Bosnien 
und Herzegowina/Operation EUFOR Althea,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Oktober 2021 zu den vom 
belarussischen Regime verübten hybriden Angriffen in Form der Instrumentalisierung 
von Migranten,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Rat am 20. Juni 2019 angenommene neue 
Strategische Agenda 2019–2024,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates 
und der Mitgliedstaaten der G5-Sahel-Gruppe (G5 der Sahelzone) vom 28. April 2020,

– unter Hinweis auf das am 5. Oktober 2021 angenommene Konzept des Rates für einen 
integrierten Ansatz für den Klimawandel und für Sicherheit,

– unter Hinweis auf den am 9. November 2020 vom Rat angenommenen Fahrplan 
Klimawandel und Verteidigung,

– unter Hinweis auf den von der Europäischen Verteidigungsagentur erstellten Bericht 
über die jährliche Überprüfung der Verteidigung, der dem Rat auf seiner Tagung vom 



20. November 2020 vorgelegt wurde,

– 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 den Beschluss (GASP) 2017/2315 des Rates vom 11. Dezember 2017 
über die Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) und über die 
Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten2,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2021/509 des Rates vom 22. März 2021 zur 
Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität und zur Aufhebung des Beschlusses 
(GASP) 2015/5283,

– unter Hinweis auf die Beschlüsse (GASP) 2021/748, 2021/749, 2021/750, des Rates 
vom 6. Mai 2021 über die Beteiligung Kanadas, des Königreichs Norwegen und der 
Vereinigten Staaten von Amerika am SSZ-Projekt „Militärische Mobilität“,

– 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),

– unter Hinweis auf die am 28. Juni 2016 von der HR/VP vorgestellte globale Strategie 
mit dem Titel „Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy 
for the European Union’s Foreign and Security Policy“ (Gemeinsame Vision, 
gemeinsames Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine Globale Strategie für die Außen- 
und Sicherheitspolitik der Europäischen Union),

– 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)0009),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 7. Juni 2017 mit dem Titel 
„Ein strategisches Konzept für Resilienz im Rahmen des auswärtigen Handelns der EU“ 
(JOIN(2017)0021),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 16. Dezember 2020 mit 
dem Titel „Die Cybersicherheitsstrategie der EU für die digitale Dekade“ 
(JOIN(2020)0018),

– unter Hinweis auf die von Präsidentin von der Leyen gehaltenen Reden zur Lage der 
Union in den Jahren 2020 und 2021 und die dazugehörigen Absichtserklärungen,

– unter Hinweis auf das von der Kommission am 30. Juni 2021 verabschiedete jährliche 
Arbeitsprogramm des Europäischen Verteidigungsfonds für 2021,
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– unter Hinweis auf die Leistungsbewertung Nr. 09/2019 des Europäischen 
Rechnungshofs vom 12. September 2019 mit dem Titel „Europäische Verteidigung“,

– unter Hinweis auf den Nordatlantikvertrag,

– unter Hinweis auf die zwei Gemeinsamen Erklärungen zur Zusammenarbeit zwischen 
der EU und der NATO, die am 8. Juli 2014 und am 10. Juli 2018 unterzeichnet wurden,

– unter Hinweis auf den sechsten Sachstandsbericht vom 17. Mai 2021 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 das gemeinsame Paket von 74 Vorschlägen für die Umsetzung der 
Gemeinsamen Erklärung von Warschau, das vom EU- und vom NATO-Rat am 
6. Dezember 2016 und am 5. Dezember 2017 gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Gipfeltreffens EU-USA mit dem Titel „Auf dem 
Weg zu einer erneuerten transatlantischen Partnerschaft“ vom 15. Juni 2021,

– unter Hinweis auf die rechtswidrige Invasion und Annexion der Krim durch Russland,

– unter Hinweis auf die Verletzung des Luftraums und der Seegrenzen von 
Mitgliedstaaten durch Russland,

– unter Hinweis auf Chinas zunehmende wirtschaftliche und militärische Präsenz im 
Mittelmeerraum und in afrikanischen Ländern,

– unter Hinweis auf die Bedrohung durch in- und ausländischen Terrorismus, vor allem 
durch Gruppen wie den IS,

– unter Hinweis auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Weltraumfähigkeiten 
und Quanteninformatik, die neue Möglichkeiten für die Menschheit eröffnen, aber auch 
neue Herausforderungen in der Verteidigungs- und Außenpolitik mit sich bringen, die 
eine klare Strategie und einen Konsens unter den Verbündeten erfordern,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen und die Helsinki-Schlussakte der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von 1975,

– unter Hinweis auf die Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung des Sondergipfels der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) vom 8. September 
2021,

– unter Hinweis auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, insbesondere das 
Ziel 16 zur Förderung von friedlichen, gerechten und für alle offenen Gesellschaften 
zugunsten der nachhaltigen Entwicklung,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für konstitutionelle Fragen,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9-



0358/2021),

A. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 ein Schlaglicht darauf 
geworfen hat, dass sich die weltweite Gefahrenlage verschärft und die EU aufgrund 
ihrer externen Abhängigkeiten verletzlich ist; in der Erwägung, dass im Zuge der 
Pandemie das Konzept der Sicherheit und strategischen Autonomie auf die Bereiche 
Gesundheit, Technologie und Wirtschaft ausgeweitet wurde;

B. in der Erwägung, dass sich die EU einer raschen und anhaltenden Verschlechterung 
ihres strategischen Umfelds gegenübersieht; in der Erwägung, dass der Terrorismus 
nach wie vor eine große Bedrohung darstellt; in der Erwägung, dass andere Staaten 
machtpolitische Ziele und Expansionsstrategien verfolgen, in deren Rahmen der Einsatz 
von Streitkräften ein Mittel ist; in der Erwägung, dass diese Strategie die Gefahr einer 
Militarisierung der Meere, des Weltraums, der Arktis oder des Cyberraums sowie eine 
Wiederbelebung des Rüstungswettlaufs mit sich bringt;

C. in der Erwägung, dass die Vervielfachung der Cyberangriffe auf strategische 
Infrastrukturen während der COVID-19-Krise oder unlängst auch der Fall Pegasus 
Grund genug dafür sind, die Schutzmaßnahmen gegen die neuesten Formen von 
Cyberbedrohungen und hochmodernen Spionagetechnologien rasch auszuweiten; in der 
Erwägung, dass die EU zugesagt hat, 1,6 Mrd. EUR in die Reaktionsfähigkeit und den 
Einsatz von Cybersicherheitsinstrumenten in der öffentlichen Verwaltung, in 
Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger zu investieren und die 
Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft in diesem 
Bereich auszubauen;

D. in der Erwägung, dass das Parlament als Ort, in dem die Demokratie in der Union gelebt 
wird, ins Visier geraten ist; in der Erwägung, dass die Digitalisierung von Tätigkeiten 
aufgrund der Telearbeit während der COVID-19-Pandemie dazu geführt hat, dass die 
EU den aktuellen Bedrohungen noch stärker ausgesetzt ist;

E. in der Erwägung, dass die EU, betrachtet man die militärischen Fähigkeiten ihrer 
Mitgliedstaaten, über ein Budget in Höhe von insgesamt 395 Mrd. EUR verfügt, womit 
sie weltweit auf Platz 2 liegt; in der Erwägung, dass die Fähigkeiten Europas 
fragmentiert sind und unter Doppelstrukturen, Lücken und mangelnder Interoperabilität 
leiden;

F. in der Erwägung, dass die zunehmende Komplexität der Bedrohungen mit der 
technologischen Entwicklung, der Digitalisierung der Gesellschaften und der 
Integration der Volkswirtschaften zusammenhängt; in der Erwägung, dass infolgedessen 
immer mehr hybride Bedrohungen entstehen, bei denen militärische und/oder 
nichtmilitärische Mittel wie Desinformation, die Instrumentalisierung von Migranten 
zur Erpressung, Cyberangriffe oder wirtschaftspolitischer Druck kombiniert werden, 
wobei diese Mittel den Interessen und Werten der EU zuwiderlaufen und eine 
wachsende Bedrohung für die Sicherheit der EU, ihrer Unternehmen, ihrer öffentlichen 
Dienste und ihrer Bürgerinnen und Bürger darstellen;

G. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten im Einklang mit den Planzielen der EU 
zugesagt haben, Krisenreaktionsfähigkeiten – d. h. insbesondere Gefechtsverbände – 
bereitzustellen, um gegen die zunehmenden Risiken von Krisen an den Grenzen oder in 
den Interessensphären der EU vorzugehen; in der Erwägung, dass diese 
Gefechtsverbände von zahlreichen Einschränkungen politischer, organisatorischer und 



finanzieller Art betroffen sind; in der Erwägung, dass sie infolgedessen noch nie 
eingesetzt worden sind;

H. in der Erwägung, dass eine beispiellose Massierung russischer Streitkräfte in und um 
die Ukraine in Verbindung mit den vom Kreml erhobenen Forderungen zu einer 
Rückkehr von Einflusssphären in Europa führen und die Bestrebungen der östlichen 
Partner der EU wie der Ukraine und Georgiens, der NATO beizutreten, vereiteln 
könnte, wenn nichts dagegen unternommen wird;

I. in der Erwägung, dass sich die internationale Gemeinschaft und vor allem die EU in der 
Sahelzone und insbesondere in Mali engagieren; in der Erwägung, dass die malische 
Junta die Ankunft russischer Militärausbilder und Söldner, die mit der sogenannten 
Wagner-Gruppe in Verbindung stehen, begrüßt hat und sie bereits bei militärischen 
Aktivitäten in Mali einsetzt; in der Erwägung, dass dieses Unternehmen überall dort, wo 
es eingesetzt worden ist, Gräueltaten verübt hat;

J. in der Erwägung, dass der Abzug aus Afghanistan und die Rückkehr der Taliban an die 
Macht zu einem erhöhten Terrorismusrisiko für die Region und darüber hinaus führen; 
in der Erwägung, dass die EU von 2007 bis 2016 im Rahmen der GSVP eine 
Polizeimission der Europäischen Union nach Afghanistan entsandt und dem Land 
17 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt hat; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten 
während des Abzugs von den Vereinigten Staaten abhängig waren, die 6 000 Soldaten 
entsandten und innerhalb kürzester Zeit den Flughafen Kabul sicherten, wodurch 
Unionsbürgerinnen und -bürger und gefährdete afghanische Staatsangehörige evakuiert 
werden konnten; in der Erwägung, dass die EU in dieser Situation nicht in der Lage 
war, eine Luftbrücke zu errichten und ihre Evakuierungsmaßnahmen zu koordinieren; in 
der Erwägung, dass die EU, wenn sie die Aufgabe hätte, eine ähnliche Operation wie 
die Evakuierung Kabuls durchzuführen, in ihrem derzeitigen Zustand nicht in der Lage 
wäre, rasch Beschlüsse zu fassen, Streitkräfte zu entsenden und effizient und 
vorausschauend Evakuierungen durchzuführen und Luftbrücken zu errichten; in der 
Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten daher dringend sämtliche Lehren aus 
der Krise in Afghanistan ziehen müssen, um die Fähigkeit der EU zu stärken, in 
ähnlichen Situationen autonom zu handeln; in der Erwägung, dass mithilfe des 
Strategischen Kompasses das Maß an Ambition festgelegt werden sollte, das die EU 
zeigen kann, insbesondere in Anbetracht der Lehren aus dem Scheitern in Afghanistan;

Entwicklung einer EU-Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin durch Einsatz des 
Strategischen Kompasses zur Stärkung der strategischen Autonomie

1. betont, dass die EU mit Folgendem konfrontiert ist:

– neue und sich weiterentwickelnde Bedrohungen, die sowohl von staatlichen als 
auch von nichtstaatlichen Akteuren in einer multipolaren Welt ausgehen, wie 
Terrorismus, die Zunahme des Autoritarismus, hybride Bedrohungen durch 
hybride Kriegsführung, wie Cyberangriffe, und die Instrumentalisierung von 
Migration, Desinformation und ausländischer Einflussnahme, wodurch die 
Grenzen zwischen Krieg und Frieden verwischt wurden, sowie die zunehmenden 
Bedrohungen im Zusammenhang mit natürlichen Ressourcen, 
Energieversorgungssicherheit und Klimawandel; 

– eine zunehmende Militarisierung auf der ganzen Welt und der wiederkehrende 
weltweite Machtwettbewerb mit zunehmender militärischer Dimension und 



zunehmenden geopolitischen Spannungen, ein Zeitalter des „Unfriedens“, das 
durch feindlichen Wettbewerb gekennzeichnet ist, geringere 
Abrüstungsbemühungen und internationale Rüstungskontrollregelungen, die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, einschließlich Kernwaffen, und der 
Einsatz chemischer Waffen;

– eine immer noch instabile Nachbarschaft sowohl im Osten als auch im Süden; 

ist der Auffassung, dass die Instabilität und Unberechenbarkeit an den Grenzen der 
Europäischen Union und in ihren unmittelbaren Nachbarregionen (Nordafrika, Naher 
Osten, Kaukasus, Balkan, östlicher Mittelmeerraum usw.) sowie in der weiteren 
Nachbarschaft (Sahelzone, Horn von Afrika usw.) sowie die russische Aggression 
gegen die Ukraine und Georgien sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare 
Bedrohung für die Sicherheit des Kontinents darstellen; hebt hervor, dass innere und 
äußere Sicherheit untrennbar miteinander verbunden sind; stellt fest, dass ein aktives 
Engagement in den benachbarten Regionen im Interesse der Europäischen Union liegt; 
betont, wie wichtig Stabilität in den westlichen Balkanstaaten ist; weist mit Besorgnis 
auf die zunehmende Militarisierung der Halbinsel Krim und die Versuche der 
Russischen Föderation zur Destabilisierung der Schwarzmeer-Region hin;

2. verurteilt aufs Schärfste die massive erhöhte Präsenz russischer Truppen in und um die 
Ukraine sowie die Forderung des Kremls, die weitere Ausweitung der NATO zu 
stoppen und die europäische Sicherheitsarchitektur auf der Grundlage einer veralteten 
Vorstellung von „Einflusssphären“ umzugestalten; betont, dass jedes demokratische 
Land seine eigenen Bündnisse frei wählen kann, und unterstützt in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich die prowestlichen Bestrebungen der Ukraine und 
Georgiens, einschließlich ihrer Mitgliedschaft in der NATO und ihres künftigen EU-
Beitritts;

3. stellt fest, dass das Jahr 2020 von der COVID-19-Pandemie und zahlreichen 
Herausforderungen für die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union 
geprägt war, wodurch unsere unzureichende Koordinierung und Abhängigkeit vom Rest 
der Welt sichtbar wurde; betont, dass die EU daraus Lehren ziehen muss, insbesondere 
im Hinblick auf die Stärkung ihrer digitalen und technologischen Souveränität, ihrer 
allgemeinen strategischen Autonomie als internationaler Akteur sowie ihrer Fähigkeit 
und Bereitschaft, erforderlichenfalls in Außen-, Sicherheits- und Verteidigungsfragen 
autonom zu entscheiden und zu handeln und ihre Abhängigkeit von Akteuren, die nicht 
dieselben Werte teilen, neu zu bewerten; bekräftigt, dass die EU auch ihre Autonomie 
im Gesundheitswesen stärken muss;

4. begrüßt die Einleitung der Verhandlungen zum Strategischen Kompass, einer noch nie 
dagewesenen strategischen Überlegung, die im März 2022 abgeschlossen werden soll; 
betont, dass die Ausarbeitung des Strategischen Kompasses einen Ausgangspunkt für 
die Umsetzung einer gemeinsamen europäischen Verteidigung im Sinne von Artikel 42 
Absatz 2 EUV und für die Festlegung der GSVP bildet und dass sie einen wichtigen 
Schritt hin zu einer wirklichen europäischen Verteidigungsunion darstellen sollte, die 
den besonderen verfassungsrechtlichen Vorschriften bestimmter Mitgliedstaaten 
Rechnung trägt; ist der Auffassung, dass der Strategische Kompass zu mehr 
Zusammenhalt in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung beitragen sollte; betont, 
dass in einer stark multipolaren Welt mit zunehmendem Wettbewerb zwischen 
Großmächten das kombinierte Gewicht der Union dazu beitragen kann, die Sicherheit 
der EU-Mitglieder zu gewährleisten, und dass es einer robusten Verteidigungspolitik 



der EU bedarf, damit die EU über die Mittel verfügt, um wirksam auf Frieden, 
menschliche Sicherheit, Demokratie und nachhaltige Entwicklung hinzuarbeiten; hebt 
hervor, dass eine Europäische Verteidigungsunion Teil des erklärten Ziels der EU wäre, 
strategische Autonomie zu erreichen; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die 
Antwort auf die Herausforderungen für die äußere Sicherheit der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten in erster Linie in der Bestätigung und praktischen Umsetzung von 
Kapazitäten für eine bessere Bewertung von Krisensituationen, einer schnelleren 
Entscheidungsfindung und, sofern die Umstände dies erfordern, einem robusteren und 
gegebenenfalls autonomen Handeln besteht, damit die Interessen und Werte der EU 
unter Achtung von Bündnissen und Partnerschaften verteidigt werden können; stellt 
fest, dass dies zu einer größeren Kohärenz der Union im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung führen würde; vertritt die Ansicht, dass es dringend erforderlich ist, eine 
wirkliche Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion zu schaffen, die alle 
militärischen und zivilen Sicherheitsaspekte, Instrumente, Haushaltsmittel und 
Kapazitäten sowie den gesamten Konfliktzyklus von der Prävention bis zur 
Stabilisierung nach Konflikten umfasst und auf einem modernen, fortschrittlichen und 
starken Konzept der Sicherheit der Menschen beruht, das den Sicherheitsbedürfnissen 
der europäischen Bürger, der Bevölkerung vor Ort und der Sicherheit und Stabilität der 
staatlichen Institutionen Rechnung trägt; fordert die EU mit Nachdruck auf, ihre 
institutionellen Kapazitäten für Konfliktprävention, Mediation, Dialog und Deeskalation 
zu stärken;

5. betont, wie wichtig es ist, dies mit einer 360-Grad-Analyse der Bedrohungen zu 
untermauern; unterstreicht, dass der Strategische Kompass die ehrgeizige Antwort der 
EU auf diese Analyse sein muss, die einer regelmäßigen und realistischen Überprüfung 
unterzogen werden muss, mit dem Ziel, einen Mechanismus für eine kontinuierliche 
Bedrohungsanalyse und Konsultation des Parlaments zu entwickeln;

6. betont, dass der Strategische Kompass die Handlungsfähigkeit der EU als zunehmend 
ernst zu nehmender strategischer Partner und globaler Akteur für den Frieden, der ein 
auf Regeln basierendes internationales System und die multilaterale Zusammenarbeit 
festigt und verteidigt, sowie die Fähigkeit, bei Bedarf autonom zu handeln, stärken 
muss; unterstreicht, dass der Strategische Kompass regelmäßig aktualisiert werden und 
einen ehrgeizigen Kurs vorgeben muss, um realistisch und operationell zu sein, und 
dass er einen Zeitplan für die Umsetzung der Beschlüsse sowie 
Überwachungsmechanismen vorsehen muss; betont, dass dies die EU in die Lage 
versetzen muss, kohärente und wirksame Fortschritte auf dem Weg zu einer kohärenten 
Verteidigungspolitik, einer gemeinsamen strategischen Kultur, einem gemeinsamen 
Verständnis der strategischen Herausforderungen der EU und der Fähigkeit, 
Bedrohungen vorherzusehen, zu erzielen und eine rasche und koordinierte Reaktion, 
künftige Interventionsszenarien und eine Fähigkeit zur autonomen Resilienz 
vorzusehen, damit die EU in der Lage ist, im Einklang mit den Verträgen Ressourcen 
auf der Grundlage der Solidarität zu mobilisieren, wenn ein Mitgliedstaat bedroht wird 
oder wenn der internationale Frieden, die Sicherheit und die Stabilität außerhalb der EU 
gefährdet werden, und letztlich den Schutz der europäischen Bürger, Interessen und 
Werte sicherzustellen; weist darauf hin, dass die derzeitigen Zielvorgaben der EU im 
Sicherheits- und Verteidigungsbereich, wie aus den Schlussfolgerungen des Rates vom 
14. November 2016 hervorgeht, Reaktionen auf externe Konflikte und Krisen, den 
Aufbau von Kapazitäten bei Partnern sowie den Schutz der Union und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger umfassen; unterstreicht, dass der integrierte Ansatz eine 
wichtige Grundlage für die Reaktion der EU auf Konflikte und Krisen darstellt;



7. betont, wie wichtig es ist, dass das Parlament, insbesondere sein Unterausschuss für 
Sicherheit und Verteidigung, vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) regelmäßig 
Fortschrittsberichte und Berichte über die Umsetzung des Strategischen Kompasses 
erhält, sobald dieser im März 2022 gebilligt wird;

GSVP-Missionen und -Operationen im Jahr 2020 – Bewertung und Empfehlungen

8. weist darauf hin, dass die EU derzeit elf zivile Missionen und sieben militärische 
Missionen und Operationen unterhält; weist zudem darauf hin, dass lediglich drei von 
ihnen Operationen mit Exekutivmandat sind: die EU-geführte Seestreitkraft 
(EUNAVFOR) Somalia - Operation ATALANTA, die Operation EUNAVFOR 
Mittelmeer IRINI (EUNAVFOR MED IRINI) und die EU-Militärtruppe in Bosnien und 
Herzegowina (EUFOR ALTHEA); erinnert an das gesamte Engagement der EU in der 
Sahelzone und am Horn von Afrika im Rahmen von sechs zivilen Missionen (die EU-
Mission zum Aufbau von Kapazitäten in Mali (EUCAP Sahel Mali), EUCAP Sahel 
Niger, EUCAP Somalia) und sechs militärischen Missionen (Ausbildungsmission der 
Europäischen Union in Mali (EUTM Mali), EUTM Somalia, EUNAVFOR 
ATALANTA, EUNAVFOR MED IRINI); stellt fest, dass diese Missionen und 
Operationen noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben und unter den 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie leiden, wodurch ihre Tätigkeit beeinträchtigt 
und ihre Wirksamkeit eingeschränkt wurde; schlägt vor, das Budget, die Planung und 
die Ausrüstung der GSVP-Missionen und -Operationen der EU vor dem Hintergrund 
der Lehren aus COVID-19 zu bewerten, und zieht daher eine Überprüfung der 
Ergebnisse und möglicherweise eine Anpassung ihres Mandats im Rahmen der 
regulären strategischen Überprüfung der Missionen in Erwägung;

9. hebt hervor, dass es für die EU wichtig ist, dass in ihrer Nachbarschaft dauerhafte 
Stabilität herrscht und die Menschen in Sicherheit und Wohlstand leben; stellt fest, dass 
der Schwerpunkt der militärischen Missionen im Rahmen der GSVP inzwischen fast 
ausschließlich auf der Ausbildung von Streitkräften (EUTM) ohne exekutive Dimension 
und mit begrenzter Unterstützung liegt; ist der Auffassung, dass das Mandat dieser 
Missionen unter Beibehaltung ihrer nicht-exekutiven Dimension gestärkt werden sollte, 
wobei der Schwerpunkt auf dem Coaching liegen sollte, um es den europäischen 
Beratern zu ermöglichen, vor Ort so genau wie möglich zu überprüfen, ob die 
Ausbildungsprogramme ordnungsgemäß durchgeführt wurden und den operativen 
Erfordernissen der lokalen Streitkräfte entsprechen;

10. betont, dass die Lieferung von Waffen im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität 
unter uneingeschränkter Achtung des Gemeinsamen Standpunkts der EU zu 
Waffenausfuhren, der internationalen Menschenrechtsnormen und des humanitären 
Völkerrechts erfolgen und wirksame Transparenzbestimmungen enthalten sollte;

11. missbilligt das Vorgehen der Putschisten in Mali; ist zutiefst besorgt über die 
unzureichende Präsenz der wichtigsten staatlichen Dienstleistungen auf dem 
Staatsgebiet von Mali und in den Ländern der Sahelzone im Allgemeinen; bringt seine 
tiefe Besorgnis über die Verschlechterung der Sicherheitslage in der Region zum 
Ausdruck; ist zutiefst besorgt über die Berichte des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen, in denen schwerwiegende frühere und anhaltende 
Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 
einschließlich mutmaßlicher Kriegsverbrechen, aufgeführt sind, die von bewaffneten 
und darunter auch terroristischen Gruppen, den Streitkräften Malis und anderen 
Streitkräften der G5 der Sahelzone begangen wurden; bedauert zutiefst die 



diesbezügliche Straflosigkeit und hebt hervor, dass solche anhaltenden Verbrechen auch 
die europäischen und internationalen Bemühungen zur Schaffung einer sicheren 
Umgebung und zur Bekämpfung von bewaffneten Gruppen und Terroristen 
untergraben; betont die zunehmende Beteiligung feindseliger Akteure in einer Region, 
die für unsere Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist, was das gemeinsame Ziel 
der EU und Malis – Sicherheit für die Menschen, Frieden, Stabilität und nachhaltige 
Entwicklung im Land – gefährden könnte, wo andere Akteure, die nicht unbedingt 
dieselben ethischen Grundsätze mit der EU und ihren Mitgliedstaaten teilen, bereit sind, 
Lücken im Bereich der Fähigkeiten zu schließen, und zwar unabhängig von der 
Achtung der internationalen Standards der Rechtsstaatlichkeit oder des Kriegsrechts; ist 
zutiefst besorgt über den zunehmenden Einfluss ausländischer privater 
Militärunternehmen und die möglichen Pläne der malischen Regierung, eine 
Kooperation mit einem privaten russischen Militärunternehmen, der im Dienste des 
Kremls stehenden Gruppe Wagner, bei der Ausbildung seiner Streitkräfte einzugehen; 
weist darauf hin, dass eine solche Kooperation mit der Zusammenarbeit des Landes mit 
der EU im Bereich der Sicherheit und Verteidigung, insbesondere mit der Mission 
EUTM Mali, unvereinbar ist und die EU daher ihr Engagement in Mali neu bewerten 
muss; fordert die derzeitigen malischen Staatsorgane auf, davon abzusehen, die Gruppe 
Wagner zu beauftragen und ihrem Personal den Zugang zu malischem Hoheitsgebiet zu 
gestatten; betont generell, dass die Handlungen privater Sicherheits- und Militärdienste, 
die in gefährdeten Gebieten der ganzen Welt, darunter in Afrika, Lateinamerika und 
Osteuropa immer häufiger anzutreffen sind, aufmerksam überwacht werden müssen, 
und weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass das Parlament darüber auf dem 
Laufenden gehalten wird;

12. nimmt die Ankündigung zur Kenntnis, dass die französische Militärmission in der 
Sahelzone in Absprache mit unseren internationalen und afrikanischen Partnern neu 
strukturiert werden soll; betont, dass diese Entwicklungen in enger Abstimmung mit 
allen internationalen – insbesondere europäischen – Partnern in der Sahelzone erfolgen 
sollten; begrüßt, dass sich die EU und die Mitgliedstaaten auch weiterhin für die 
Stabilisierung der Länder der G5-Sahel-Gruppe einsetzen, insbesondere durch die 
Unterstützung der gemeinsamen Einsatztruppe der G5 der Sahelzone, die Stärkung der 
GSVP-Missionen der EU und die zunehmende Beteiligung der Streitkräfte der EU-
Mitgliedstaaten an der Taskforce „Takuba“;

13. zeigt sich zufrieden, dass das erweiterte neue Mandat der militärischen 
Ausbildungsmission der EU in Mali (EUTM Mali) angepasst werden soll; fordert, die 
strukturelle Zusammenarbeit und die Unterstützung ohne Exekutivbefugnisse der 
Streitkräfte zu stärken und den Regionalisierungsprozess zu beschleunigen, sodass mit 
der Mission den Streitkräften der G5-Sahel-Länder und insbesondere Burkina Faso und 
Niger militärische Unterstützung geleistet werden kann, was Auswirkungen auf 
internationale, europäische und afrikanische Partner haben wird; hebt hervor, dass sich 
durch die Europäische Friedensfazilität Möglichkeiten im Hinblick auf die Lieferung 
von Ausrüstung für die Ausbildung der malischen Streitkräfte bieten, die für die 
Stärkung des Handelns der EU und die Erhöhung seiner Wirksamkeit von 
entscheidender Bedeutung sind; ist davon überzeugt, dass die EU ihre Fähigkeiten zur 
Bereitstellung von Ausrüstung rasch und wirksam ausbauen muss, damit die EUCAP- 
und EUTM-Missionen ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den lokalen Behörden nicht 
verlieren, sofern diese Sicherheitskräfte das humanitäre Völkerrecht und die 
internationalen Menschenrechtsnormen einhalten und unter demokratischer Kontrolle 
stehen;



14. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen signifikanten Beitrag zur Beratungstätigkeit der 
EUTM Mali zu leisten und das dafür geeignete Personal dorthin zu entsenden; weist 
erneut darauf hin, dass der Prozess der Regionalisierung der GSVP in der Sahelzone 
fortgesetzt werden muss, damit die Zusammenarbeit und Abstimmung mit 
internationalen Akteuren sowie mit den in der Region tätigen EU-Mitgliedstaaten durch 
laufende Initiativen wie die Partnerschaft für Sicherheit und Stabilität in der Sahelzone 
(P3S) zu verstärkt wird; betont, dass die EU auch erhebliche Unterstützung für die 
Einsatzfähigkeit der gemeinsamen Einsatztruppe der G5 Sahel und der entsprechenden 
Polizeikomponente leistet; begrüßt die neue integrierte Strategie der EU in der 
Sahelzone, die einen breiter angelegten Ansatz zur Stärkung der Regierungsführung 
umfasst, wobei besonderes Augenmerk darauf gelegt wird, dass die Präsenz des Staates 
und die öffentlichen Dienste in den Ländern der Region gestärkt werden müssen; hebt 
die Bemühungen der EUCAP Sahel Mali hervor, die Entsendung malischer 
Sicherheitskräfte in die Zentralregion Malis zu unterstützen; hebt die Bemühungen der 
EUCAP Sahel Niger hervor, die Ausarbeitung einer nationalen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik im Niger zu unterstützen; weist darauf hin, dass die 
Regionalisierung der GSVP-Maßnahmen den integrierten Ansatz der EU in der 
Sahelzone unterstützt und dass die Maßnahmen der regionalen Beratungs- und 
Koordinierungszelle (RACC) als solche fortgesetzt werden müssen; ist der Ansicht, 
dass ein regionalbasierter Ansatz bei der GSVP in der Sahelzone relevant ist, jedoch 
eine klarere Organisation und Koordinierung zwischen den derzeitigen zivilen und 
militärischen GSVP-Missionen, lokalen Akteuren und anderen internationalen 
Organisationen wie der friedenssichernden Mission der Vereinten Nationen – der 
Mehrdimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali 
(MINUSMA) – und den Einsätzen unter der Leitung des französischen Militärs 
erfordert; beharrt darauf, dass erhebliche Anstrengungen zur Unterstützung von Burkina 
Faso vonnöten sind, da das Land mit schwerwiegenden Bedrohungen konfrontiert ist 
und seine Fähigkeiten begrenzt sind; weist darauf hin, dass militärische und 
sicherheitspolitische Maßnahmen nur dann dauerhaft wirksam sein können, wenn 
konkrete und sichtbare Maßnahmen ergriffen werden, um grundlegende 
Dienstleistungen für die Bevölkerung zu erbringen; erachtet es als sehr wichtig, die 
Anrainerstaaten des Golfs von Guinea tatkräftiger zu unterstützen, damit sie der 
zunehmenden terroristischen Bedrohung entgegentreten können; betont, dass der 
zunehmenden Instabilität in der Sahelzone, in Westafrika und am Horn von Afrika 
sowie den erheblichen Auswirkungen der Geschehnisse in diesen Regionen, die nicht 
nur den afrikanischen Kontinent, sondern auch die Europäische Union betreffen, 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss;

15. begrüßt die laufenden Diskussionen über die Teilnahme Mosambiks und Indiens an 
GSVP-Missionen und -Einsätzen in Afrika; begrüßt die aktive Beteiligung Georgiens an 
den GSVP-Maßnahmen, insbesondere der Teilnahme des Landes an den 
Ausbildungsmissionen in der Zentralafrikanischen Republik und in Mali;

16. stellt fest, dass die Sicherheitslage in Somalia sehr besorgniserregend ist und sich am 
gesamten Horn von Afrika und darüber hinaus destabilisierend auswirkt; betont, dass 
Al-Schabaab nach wie vor eine der mächtigsten mit Al-Qaida in Verbindung stehenden 
Terrororganisationen ist und dass die Mitgliedstaaten sich schon deshalb dazu 
veranlasst sehen sollten, eine regere Beteiligung an Missionen und Operationen der EU 
in dieser strategisch bedeutsamen Region und die Bereitstellung der dafür 
erforderlichen Mittel zu erwägen; betont, dass es dank der Stärkung vom 
EUTM Somalia im Bereich der Beratung der Führungsstrukturen möglich ist, auf die 
Durchführung der Einsätze im Rahmen der multilateralen Militärhilfe maßgeblichen 



Einfluss zu nehmen; betont, dass die EU-Missionen EUNAVFOR, ATALANTA, 
EUCAP und EUTM Somalia ein Gesamtkonzept darstellen, das den strategischen 
Rahmen der EU für das Horn von Afrika stützt; würdigt die entscheidende Rolle der 
Operation ATALANTA bei der Bekämpfung der Piraterie und des illegalen Handels am 
Horn von Afrika, wodurch Transportschiffe des Welternährungsprogramms erfolgreich 
geschützt werden, sowie die entscheidende Rolle der EUCAP Somalia bei der Beratung 
der Bundes- und Regionalbehörden von Puntland und Somaliland hinsichtlich der 
Entwicklung der Tätigkeiten der Küstenwache und der Seepolizei; betont, dass das 
Engagement der EU in der Region am Horn von Afrika nach wie vor wichtig ist, um die 
Kapazitäten der somalischen Sicherheitskräfte zu stärken, und weist außerdem darauf 
hin, dass deren Effizienz verbessert werden muss; begrüßt und unterstützt die 
Beteiligung gleichgesinnter Partner, um für sichere Wasserstraßen im Golf von Aden 
und im Indischen Ozean zu sorgen; fordert ein integriertes Konzept, um Entwicklungs- 
und Lenkungsfragen zu bewältigen, die eine treibende Kraft für Piraterie sind;

17. stellt mit Besorgnis fest, dass sich die politische Lage und die Sicherheitslage in der 
Zentralafrikanischen Republik zunehmend verschlechtern; fordert die Wiederaufnahme 
eines inklusiven Dialogs zwischen der Regierung, der demokratischen Opposition und 
der Zivilgesellschaft und die Wiederbelebung des Friedensabkommens; bedauert, dass 
sich der Präsident der Zentralafrikanischen Republik seit 2018 der Gruppe Wagner 
bedient, die ein privates Sicherheits- und Militärunternehmen im Dienste des Kremls ist, 
das für Kriegsverbrechen und schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in der 
Zentralafrikanischen Republik verantwortlich ist; ist besorgt über die Auswirkungen 
dieser Entscheidung auf die Durchführbarkeit und Effizienz der Ausbildungsmission für 
die Streitkräfte der Zentralafrikanischen Republik; verurteilt, dass die von bestimmten 
örtlichen und ausländischen bewaffneten Akteuren ausgehenden und gegen die 
Mehrdimensionale integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik (MINUSCA) gerichteten Bedrohungen und feindseligen 
Zwischenfälle zunehmen, einschließlich der Aktivitäten ausländischer 
Sicherheitsfirmen, sowie die gegen die Maßnahmen der EU gerichteten 
Desinformationskampagnen; begrüßt die Einrichtung der Beratungsmission der 
Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUAM RCA) und 
unterstützt diese uneingeschränkt; begrüßt die Ausbildungsmission, insbesondere die 
Ausbildung der Offiziere und Unteroffiziere der Streitkräfte der Zentralafrikanischen 
Republik (FACA) und ihren Beitrag zu dem von der MINUSCA koordinierten 
umfassenden Prozess der Reform des Sicherheitssektors und unterstützt diese 
Maßnahmen in vollem Maße; besteht auf der Notwendigkeit, mit der Bevölkerung über 
die Ziele und Fortschritte der Mission zu kommunizieren; erachtet es als sehr wichtig, 
die tatsächliche Fähigkeit der EU, den Ausrüstungsbedarf der FACA zu decken, im 
Rahmen der strategischen Überprüfung im ersten Halbjahr 2022 zu bewerten; besteht 
darauf, dass die Unterstützung der durch die EUTM gebildeten Einheiten im Rahmen 
der Europäischen Friedensfazilität davon abhängig gemacht werden muss, dass die 
staatlichen Stellen der Zentralafrikanischen Republik positive Entwicklungen der 
politischen, internen und regionalen Lage fördern;

18. erinnert daran, dass die Straße von Mosambik von strategischer Bedeutung ist; begrüßt 
das Engagement der Mitgliedstaaten und des Vizepräsidenten der Kommission und 
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) zur 
Bewältigung der sich verschärfenden terroristischen Bedrohung in der Provinz Cabo 
Delgado und ist beunruhigt darüber, dass sich diese Bedrohung in dem Gebiet 
auszuweiten droht; begrüßt den Beschluss des Rates über die Einleitung einer 
militärischen Ausbildungsmission der Europäischen Union in Mosambik 



(EUTM Mozambique); nimmt den Rückgriff der Europäischen Friedensfazilität zur 
Deckung der gemeinsamen Kosten von EUTM Mozambique und zur Bereitstellung 
militärischer Ausrüstungsgüter zur Kenntnis; fordert den Rat und den EAD auf, die 
Europäische Friedensfazilität optimal zu nutzen und sich diese Erfahrung für die 
künftige Verbesserung und Ausweitung der Europäischen Friedensfazilität zunutze zu 
machen; stellt fest, dass die EUTM ein besonderes Ziel verfolgt, nämlich die 
Ausbildung von Spezialeinheiten zur Bekämpfung islamistischer Aufständischer in der 
Region Cabo Delgado, wozu die dschihadistische Bewegung Ansar al-Sunna gehört; 
fordert angesichts der bestehenden Lage, dass diese Spezialeinheit so bald wie möglich 
zum Einsatz kommt; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, einen 
angemesseneren Beitrag zur Bildung von Streitkräften für die Mission zu leisten; nimmt 
zur Kenntnis, dass die baldige Einrichtung einer entsprechenden Ausbildungsmission 
vorgesehen ist; hebt hervor, dass eine umfassende langfristige kohärente Strategie für 
Mosambik erforderlich ist, die auch der Bekämpfung islamistischer 
Aufstandsbewegungen dienen muss, um die Mängel in der Staatsführung zu beseitigen, 
die Bedürfnisse im Hinblick auf die Entwicklung zu erfüllen und zu einer nachhaltigen 
Konfliktlösung zu gelangen; betont, dass sichergestellt werden muss, dass die 
Regierungstruppen das humanitäre Völkerrecht einhalten und dass Personen, die 
außergerichtliche Hinrichtungen, Folterungen, Plünderungen und andere Übergriffe 
begangen haben, vor Gericht gestellt werden; 

19. begrüßt das rückhaltlose Engagement des Rates für die Operation EUFOR Althea, wie 
es in seinen Schlussfolgerungen vom 18. Oktober 2021 mit der Verlängerung der 
Operation Althea im Jahr 2020 und mit der Neuausrichtung ihres Mandats zur 
Unterstützung der Behörden von Bosnien und Herzegowina bei der Aufrechterhaltung 
eines sicheren Umfelds sowie durch die im Juni 2021 vorgelegte dritte strategische 
Überprüfung der Operation zum Ausdruck kommt; weist darauf hin, dass diese Mission 
den Weg für Frieden, Stabilisierung und die Integration von Bosnien und Herzegowina 
in die EU bereitet und dass sie für die Sicherheit und Stabilität des Landes und der 
Region weiterhin eine zentrale Rolle spielt; weist darauf hin, dass die Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus dieser Mission für alle derzeitigen und künftigen militärischen und 
zivilen GSVP-Missionen und -Operationen überaus wertvoll sind; ist beunruhigt über 
mögliche verfassungswidrige und sezessionistische Handlungen des serbischen 
Mitglieds der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina, Milorad Dodik, die das 
Friedensabkommen von Dayton und damit die Sicherheit und den Frieden in der 
gesamten Region untergraben; betont, dass weiterhin angemessene zukunftsnahe 
Verstärkungskapazitäten aufrecht erhalten werden müssen, um im Fall einer 
Verschlechterung der Sicherheitslage ein rasches Eingreifen zu ermöglichen; erkennt 
an, dass diese Mission durch sichere Informations- und Kommunikationskanäle zu den 
Hauptstädten der Mitgliedstaaten und durch eine Verbesserung der Fähigkeiten zur 
Informationsgewinnung aus frei zugänglichen Quellen und zur Analyse dieser 
Informationen verbessert werden kann; erachtet es als sehr wichtig, die sekundäre 
Tätigkeit der Minenräumung und die gemeinsame Ausbildung der Streitkräfte von 
Bosnien und Herzegowina fortzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Kräftegenerierung für Althea nachzukommen; 
begrüßt die künftige Teilnahme der Ukraine an der Althea-Mission; würdigt die 
umfangreiche Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO im Westbalkan, 
insbesondere im Rahmen der Mission EUFOR Althea, deren Hauptquartier beim 
Obersten Hauptquartier der Alliierten Mächte in Europa (SHAPE – Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe) angesiedelt ist und die auf den Berlin-plus-
Vereinbarungen basiert;



20. nimmt mit Zufriedenheit die Ergebnisse der Beobachtermission der Europäischen Union 
in Georgien (EUMM Georgia) zur Kenntnis; billigt daher, dass diese Mission um zwei 
Jahre verlängert wird; betont, dass weitere Überlegungen zum Engagement im Rahmen 
der GSVP in dieser Region erforderlich sind; verurteilt nachdrücklich die illegale und 
völkerrechtswidrige Besetzung und Militarisierung der georgischen Gebiete Abchasien 
und Zchinwali bzw. Südossetien durch die Russische Föderation, die eine ernsthafte 
Bedrohung für die Region der Östlichen Partnerschaft und ganz Europa darstellen; ist 
besorgt über die sich verschlechternde Sicherheitslage in den besetzten Gebieten 
Georgiens und über die Handlungen der Russischen Föderation, die den Frieden und die 
Sicherheit in der Region der Östlichen Partnerschaft destabilisieren; fordert die EU 
nachdrücklich auf, Russland weiterhin aufzufordern, sich konstruktiv an den 
internationalen Gesprächen in Genf zu beteiligen und seinen Verpflichtungen im 
Rahmen des von der EU vermittelten Waffenstillstandsabkommens vom 12. August 
2008 nachzukommen, insbesondere der Verpflichtung, sämtliche Streitkräfte aus den 
besetzten Gebieten Georgiens abzuziehen und der Beobachtermission der Europäischen 
Union ungehinderten Zugang zum gesamten georgischen Hoheitsgebiet zu gewähren; 
verurteilt die rechtswidrigen Festnahmen und Entführungen georgischer Staatsbürger 
sowie die zunehmende Errichtung von Grenzanlagen entlang der Demarkationslinie; ist 
besorgt über die Desinformationskampagnen, die sich gegen die Beobachtermission 
EUMM Georgien richten, und fordert, dass ihre Kapazitäten für die Überwachung, 
Analyse und strategische Kommunikation gestärkt werden; bekräftigt seine 
unerschütterliche Unterstützung für die Länder der Östlichen Partnerschaft, 
insbesondere in Bezug auf ihre Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität 
innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen; ermutigt die EU, ihr Engagement für 
eine friedliche Konfliktlösung in der gesamten Region der Östlichen Partnerschaft zu 
verstärken; fordert die EU erneut auf, dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsdimension 
der Länder der Östlichen Partnerschaft im Strategischen Kompass angemessen 
berücksichtigt wird, und in Erwägung zu ziehen, eine Reihe von Sicherheitspakten – 
Rahmen für verstärkte Investitionen und eine verstärkte Zusammenarbeit in den 
Bereichen Sicherheit, Militär, Nachrichtendienste und Cyberraum – mit Georgien, der 
Republik Moldau und der Ukraine als assoziierten Ländern auf den Weg zu bringen, um 
ihre Widerstandsfähigkeit und Sicherheit zu stärken;

21. nimmt zur Kenntnis, dass die Beratungsmission der EU (EUAM) im Irak verstärkt wird, 
indem die Umsetzung der Reform des Sektors der inneren Sicherheit und der nationalen 
Strategien zur Bekämpfung und Prävention von Terrorismus (einschließlich der 
Bekämpfung von gewaltsamen Extremismus) und organisierter Kriminalität unter 
besonderer Berücksichtigung des Grenzschutzes und der Bekämpfung der 
Finanzkriminalität, vor allem der Korruption, der Geldwäsche und des illegalen Handels 
mit Kulturgütern, zusätzlich unterstützt wird;

22. fordert die EU auf, die anhaltenden und zunehmenden Bedrohungen für den Schutz und 
die Erhaltung des kulturellen Erbes anzugehen und gegen den Schmuggel von 
Kulturgütern, insbesondere in Konfliktgebieten, vorzugehen; stellt fest, dass einige 
Volksgruppen im Irak dadurch, dass sie ihres kulturellen Erbes und ihrer historischen 
Wurzeln beraubt werden, anfälliger für eine Radikalisierung geworden sind; weist 
darauf hin, dass die EUAM Iraq als einzige GSVP-Mission bzw. -Operation in ihrem 
Mandat eine Komponente zum Schutz des kulturellen Erbes enthält, 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; fordert den Rat und den EAD auf, eine ähnliche Komponente in andere 
Missionen und Operationen aufzunehmen;



23. unterstützt die Entsendung von Mitgliedern der Mission der Europäischen Union zur 
Unterstützung des integrierten Grenzmanagements in Libyen (EUBAM Libya) nach 
Tripolis, von wo aus sie ihre Tätigkeit aufnehmen wird; schlägt vor, dass diese Mission, 
die die Staatsorgane Libyens im Bereich des Grenzschutzes bei der Zerschlagung von 
Netzen der organisierten Kriminalität unterstützen soll, die an der Schleusung von 
Migranten, Menschenhandel und Terrorismus beteiligt sind, im Rahmen einer 
regionalen Strategie auch künftig Möglichkeiten ausloten sollte, wie der Ausbau der 
Grenzschutzkapazitäten der Staaten in der Sahelzone unter der Leitung der EU im 
Zusammenhang mit den GSVP-Missionen in der Sahelzone (insbesondere der EUCAP 
Sahel Niger) unterstützt werden kann; ist besorgt über das Schicksal von Migranten, 
Asylbewerbern und Flüchtlingen in Libyen; fordert die Schließung von 
Hafteinrichtungen für Migranten durch die libyschen Staatsorgane und Milizen;

24. begrüßt den Beginn der GSVP-Operation im Mittelmeer, EUNAVFOR MED IRINI und 
deren Verlängerung bis zum 31. März 2023; betont deren zentrale Rolle bei der 
Durchsetzung des gemäß der Resolution 2526 (2020) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen gegen Libyen verhängten Waffenembargos; betont, dass durch den Aufbau 
von Kapazitäten der Menschen- und Waffenhandel unterbunden wird; stellt fest, dass 
der Mission EUNAVFOR MED IRINI im Jahr 2020 in vielen Fällen die Inspektion, 
selbst von türkischen Schiffen, verwehrt wurde; fordert diesbezüglich eine transparente 
Kommunikation vonseiten des EAD; stellt fest, dass EUNAVFOR MED IRINI bisher 
nur über sehr wenige Mittel verfügt, was seine Möglichkeiten erheblich einschränkt; ist 
besorgt darüber, dass die NATO, die im Rahmen der Operation Sea Guardian in dem 
Gebiet tätig ist, nicht wirksam durch eine verstärkte Zusammenarbeit oder durch den 
Austausch von Informationen und Ressourcen mit der EU kooperiert; betont die 
strategische Bedeutung der öffentlichen Kommunikation über die Mission und das 
Aufbringen von Schiffen, die freundschaftlichen Annäherungen und Inspektionen im 
Rahmen der Mission sowie die Fälle, in denen eine Inspektion verwehrt wurde; betont 
die internationalen Verpflichtungen zur Suche nach und Rettung von Menschen in 
Seenot unter uneingeschränkter Einhaltung des Seerechts; fordert, dass die EU eine 
wichtige Rolle im Mittelmeerraum spielt, da sie zu einem Akteur geworden ist, der in 
der Lage ist, die Stabilität der Region zu gewährleisten; begrüßt die Ergebnisse der 
Verbindungs- und Planungszelle der EU (EULPC), mit der sowohl den EU-Akteuren in 
Brüssel und im Einsatzgebiet auf hoher See (EU-Delegation, EUBAM, EUNAVFOR 
MED) als auch der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Libyen 
(UNSMIL) Fachwissen in den Bereichen Sicherheit, nachrichtendienstliche 
Erkenntnisse und Planung zur Verfügung gestellt wird;

25. 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; 
nimmt die Bemühungen zur Entschärfung der Spannungen zur Kenntnis, bedauert 
jedoch die Provokationen und die Androhung von Aggressionen gegen die Operation 
MED IRINI durch türkische Militärschiffe, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht 
und die Hoheitsrechte von EU-Mitgliedstaaten darstellt; bekräftigt die Bereitschaft der 
EU, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente und Optionen zu nutzen, auch die 
gemäß Artikel 29 EUV und Artikel 215 AEUV, um ihre Interessen und die Interessen 
ihrer Mitgliedstaaten zu verteidigen und die regionale Stabilität zu wahren;



26. würdigt die Arbeit der Beratenden Mission der Europäischen Union für eine Reform des 
zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine (EUAM Ukraine); nimmt den Bericht des 
EAD mit der Bedarfsanalyse im Bereich der militärischen Berufsausbildung in der 
Ukraine zur Kenntnis und begrüßt die laufenden Bemühungen zur Prüfung eines 
möglichen Engagements der EU in der Ukraine auf der Grundlage dieses Berichts und 
zur Ergänzung der Bemühungen der Ukraine und ihrer internationalen Partner um eine 
Reform der militärischen Berufsausbildung in dem Land;

27. fordert, die zivile GSVP durch die Umsetzung der 22 Verpflichtungen des Paktes für 
die zivile GSVP neu zu beleben; betont, dass im Strategischen Kompass das Ziel 
festgelegt werden muss, die zivile GSVP zu erneuern, und dass der Pakt 2.0 rechtzeitig 
angenommen werden sollte; unterstützt die Idee, dass der Kompass grundlegende 
Aspekte der zivilen GSVP, einschließlich der Entwicklung ziviler Fähigkeiten über 
2023 hinaus, umreißen sollte; unterstützt die Auffassung, dass die strategischen 
Prioritäten für die zivile GSVP mit dem jährlichen Überprüfungsverfahren des Pakts 
verknüpft werden sollten; betont, dass die GSVP, die Bereiche Justiz und Inneres und 
die von der Kommission geleiteten Maßnahmen gegebenenfalls und unter gebührender 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufgaben und Verfahren beider 
Politikbereiche, die im Vertrag vorgesehen sind, und die anderen einschlägigen Akteure 
des Krisenmanagements enger miteinander verknüpft werden müssen, um den Beitrag 
der GSVP zur Reaktion der EU auf Herausforderungen im Bereich der Sicherheit zu 
verbessern; fordert die EU auf, die derzeitigen Verfahren für den Einsatz von Missionen 
zu überdenken und zu überarbeiten, damit der Beschlussfassungsprozess schneller und 
effizienter wird; ist der Ansicht, dass die EU ihre umfassende Bewertung der zivilen 
Missionen EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia und EUAM 
RCA in Bezug auf deren Mandate, Budgets und personellen Ressourcen fortsetzen 
muss, damit sie an die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst und die Einsatzfähigkeit und 
Wirksamkeit dieser Missionen erhöht werden;

28. erkennt den Beitrag der GSVP-Missionen und -Einsätze zur Friedenssicherheit und 
Stabilität an, weist jedoch auf die anhaltende strukturelle Schwäche und langwierige 
Entscheidungsprozesse für zivile und militärische GSVP-Missionen und -Einsätze hin; 
betont, wie wichtig es ist, den militärischen Missionen flexiblere und robustere Mandate 
zu geben, die auf die Lage vor Ort zugeschnitten sind; fordert Änderungen an den 
Strukturen und Verfahren der GSVP, damit Missionen schneller, flexibler und 
kohärenter eingesetzt werden können; weist darauf hin, dass die bestehenden Ad-hoc-
Operationen der EU und die militärischen Missionen oder Einsätze im Rahmen der 
GSVP dringend stärker miteinander verknüpft werden müssen, insbesondere wenn es 
darum geht, akute Krise zu bewältigen oder den Zugang zu umstrittenen strategischen 
Räumen zu sichern; betont, dass alle künftigen Mandate über eine klare und umfassende 
Ausstiegsstrategie verfügen müssen, die eine Liste der dafür erforderlichen Ressourcen 
enthält; betont, dass bei sämtlichen und insbesondere bei den militärischen Missionen 
mit der Bevölkerung vor Ort zusammengearbeitet werden muss, damit innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums Kapazitäten aufgebaut werden und ein nachhaltiger Ausstieg 
möglich ist;

29. betont, dass eine regelmäßige, systematische und transparente Bewertung aller GSVP-
Missionen und -Operationen auf der Grundlage einschlägiger strategischer und 
operativer Kriterien erforderlich ist; fordert den HR/VP auf, ein Verfahren einzuleiten, 
um die Lehren aus vergangenen und laufenden Missionen, Operationen und 
Maßnahmen zu ziehen und sich darauf zu konzentrieren, welche politischen, 
institutionellen, aber auch sozioökonomischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, 



damit mit Sicherheits- und Verteidigungsmaßnahmen eine dauerhafte 
Friedenskonsolidierung und die Stärkung nachhaltiger und demokratischer Governance-
Strukturen wirksam unterstützt werden können; hält es für notwendig, ihrem 
militärischen Kommando mehr operative Verantwortung für die Durchführung und 
Verwaltung von Missionen und Operationen zu übertragen; fordert ganz allgemein, dass 
die militärischen Strukturen der EU systematisch in alle politischen Maßnahmen und 
Instrumente – insbesondere in die Arbeit des Programmausschusses des Europäischen 
Verteidigungsfonds – einbezogen werden, die sich auf das operative Engagement der 
europäischen Streitkräfte auswirken;

30. ist zutiefst besorgt über die geringe Kräftegenerierung für Operationen und Missionen 
und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dieses Problem möglichst bald 
anzugehen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die GSVP-
Missionen und -Operationen mit dem erforderlichen Personal, der erforderlichen 
Ausbildung und den erforderlichen Fähigkeiten auszustatten, damit sie ihre Mandate 
erfüllen und unter weniger günstigen Bedingungen wachsamer und widerstandsfähiger 
werden können; hebt in diesem Zusammenhang das derzeit erörterte SSZ-Projekt 
„Kernelement für Krisenreaktionsoperationen“ hervor, mit dem die Kräftegenerierung 
verbessert werden soll; bedauert gleichzeitig, dass sich bisher nur sechs Mitgliedstaaten 
an diesem SSZ-Projekt beteiligen; fordert den Rat und die Kommission auf, die 
Europäische Friedensfazilität und die in den Verträgen vorgesehenen 
Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Unionshaushalt in vollem Umfang zu nutzen, um 
die Kräftegenerierung und die militärischen Einsätze zu erleichtern; unterstützt die 
Beteiligung von Drittländern an GSVP-Operationen und -Missionen, wenn diese mit 
den europäischen Interessen und Werten in Einklang stehen; ist der Auffassung, dass 
diese Beteiligung – soweit zweckmäßig – ausgeweitet werden sollte;

31. ist besorgt über die zunehmende Manipulation von Informationen, Desinformation und 
hybride Bedrohungen, die insbesondere von Russland und China, aber auch von 
anderen Akteuren ausgehen, mehrere Schauplätze sowie GSVP-Missionen und -
Operationen unmittelbar betreffen, ganze Regionen destabilisieren und die Missionen 
der EU im Ausland delegitimieren; fordert dringend eine strukturierte Reaktion der 
GSVP-Missionen und -Operationen auf diese Bedrohungen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die EU, die Mitgliedstaaten und die Partnerländer gemeinsame 
Anstrengungen unternehmen müssen, auch im Vorgriff auf hybride Bedrohungen, 
Cyberangriffe und chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) 
Risiken; begrüßt die Einrichtung einer Reserve für Krisenreaktionskapazitäten für 
CBRN-Vorfälle; fordert den EAD nachdrücklich auf, die GSVP-Missionen und -
Operationen durch strategische Kommunikation konkret zu unterstützen;

32. fordert die Stärkung der Kommandostrukturen der Union, insbesondere des Militärstabs 
der EU (EUMS) und des militärischen Planungs- und Durchführungsstabs (MPCC), die 
möglichst bald mit dem erforderlichen Personal, der erforderlichen Ausrüstung und den 
erforderlichen Mitteln ausgestattet werden müssen und in der Lage sein müssen, 
Verschlusssachen auf sichere Weise auszutauschen, auch mit den Mitgliedstaaten und 
den Missionen oder Operationen; bedauert in diesem Zusammenhang, dass der 
Übergang des MPCC zu Phase 2 verschoben wurde, und fordert die Mitgliedstaaten auf, 
ihren Verpflichtungen zur Ermöglichung dieses Übergangs in vollem Umfang 
nachzukommen; betont, wie wichtig es ist, den MPCC möglichst bald zu einer 
wirklichen, vollwertigen Befehls- und Führungsstruktur (einem Hauptquartier) zu 
machen, die in der Lage ist, eine vorausschauende und strategische 
Antizipationsfunktion zu übernehmen, Operationen und europäische Missionen mit der 



im strategischen Kontext erforderlichen Reaktionsfähigkeit und Flexibilität zu leiten 
und die strategische operative Autonomie der Europäerinnen und Europäer zu stärken; 

33. betont, dass die Beteiligung von Frauen an GSVP-Missionen zur Wirksamkeit der 
Missionen beiträgt und der Glaubwürdigkeit der EU als Verfechterin der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern weltweit förderlich ist; fordert eine 
systematischere Umsetzung der Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit und der Resolution 2250 des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen zu Jugend, Frieden und Sicherheit sowie eine Stärkung der 
Agenda der EU für Frauen, Frieden und Sicherheit sowie der Agenda der EU für 
Jugend, Frieden und Sicherheit; fordert bei der Ausgestaltung der GSVP eine sinnvolle 
Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung, insbesondere durch ein 
ausgewogeneres Verhältnis von Frauen und Männern in der Personal- und 
Führungsstruktur von GSVP-Missionen und -Operationen sowie durch spezielle 
Schulungen für das eingesetzte Personal; fordert Maßnahmen zur Sicherstellung eines 
Arbeitsumfelds, das frei von sexueller und geschlechtsbezogener Belästigung ist; 
bekräftigt seine Forderung nach der Einführung einer geschlechtsspezifischen Analyse 
in neue GSVP-Instrumente wie den Europäischen Verteidigungsfonds und die 
Europäische Friedensfazilität; begrüßt, dass alle zivilen GSVP-Missionen inzwischen 
einen Gleichstellungsbeauftragten benannt haben, und fordert die militärischen GSVP-
Missionen auf, dies ebenfalls zu tun; bestärkt die Mitgliedstaaten der EU darin, 
Kandidatinnen für die vorhandenen freien Stellen vorzuschlagen; bedauert, dass die 
Zahl der Frauen, die in GSVP-Missionen und insbesondere bei militärischen 
Operationen arbeiten, nach wie vor sehr gering ist; fordert den EAD nachdrücklich auf, 
das Erfordernis eines konkreten Ziels zur Erhöhung der Zahl der Frauen in den 
Krisenbewältigungsmissionen und -operationen der EU zu fördern; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, nach Wegen zu suchen, um die Einstellungs- und 
Bindungspolitik zu stärken und die Beteiligung von Frauen an friedensschaffenden und 
friedenserhaltenden Missionen zu fördern; erachtet es als notwendig, eine neue EU-
Haushaltslinie einzuführen, aus der die Position von Gleichstellungsbeauftragten in 
militärischen GSVP-Missionen finanziert würde;

34. erwartet die gemeinsame Mitteilung über einen strategischen Ansatz bei der 
Unterstützung der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung ehemaliger 
Kombattanten, die in der Absichtserklärung zur Lage der Union 2020 angekündigt 
wurde und die als rechtzeitige Überarbeitung des EU-Konzepts zur Unterstützung von 
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung aus dem Jahr 2006 betrachtet 
wird; betont, dass es wichtig ist, Reformen im Sicherheitsbereich (SSR), insbesondere 
in Bezug die GSVP-Missionen, Vorrang einzuräumen; fordert die Kommission und den 
EAD daher auf, die bevorstehende gemeinsame Mitteilung über Entwaffnung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung auf die SSR und den Kapazitätsaufbau zur 
Förderung von Sicherheit und Entwicklung (CBSD) auszuweiten, um ein konsistentes, 
kohärentes und tiefgreifend erneuertes Konzept der Union für Sicherheitsbeistand für 
Drittländer zu erreichen; fordert Kohärenz zwischen den GSVP-Instrumenten und der 
Entwicklungshilfe der EU;

Krisen antizipieren und bewältigen

35.  begrüßt die Fähigkeit der europäischen Streitkräfte, im Dienste der Bürgerinnen und 
Bürger bei der Bekämpfung der Pandemie im Jahr 2020 zusammenzuarbeiten; ist der 
Auffassung, dass der wertvolle Beitrag der Streitkräfte während der COVID-19-
Pandemie gezeigt hat, wie wichtig der Einsatz der militärischen Mittel und Fähigkeiten 



der Mitgliedstaaten zur Unterstützung des Katastrophenschutzverfahrens der Union ist; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Modalitäten für die Umsetzung von 
Artikel 44 EUV ernsthaft zu prüfen und in vollem Umfang zu nutzen, um die Union in 
die Lage zu versetzen, zügig, wirksam und mit der erforderlichen Flexibilität auf 
Sicherheitskrisen mit einer starken kollektiven EU-Dimension zu reagieren, auch 
dadurch, dass eine Ad-hoc-Operation, die bereits von einer Gruppe von Mitgliedstaaten 
durchgeführt wird, rückwirkend ein EU-Mandat erhalten kann; begrüßt die positive 
Rolle, die der Kräftebündelung und Koordinierung der Luftstreitkräfte während der 
COVID-19-Pandemie zugekommen ist, insbesondere bei der Verlegung von 
medizinischen Behandlungen und der Lieferung von Ausrüstung zwischen den 
Mitgliedstaaten, sowie die Synergieeffekte, die mit den Infrastrukturen und Mitteln der 
NATO-Verbündeten für Lufttransporte und die Beförderung wichtiger Ausrüstungen 
geschaffen wurden; begrüßt insbesondere die Rolle des Europäischen 
Lufttransportkommandos (EATC) bei der Evakuierung, der Verlegung von Patienten 
und der Lieferung medizinischer Ausrüstung während der Pandemie; befürwortet 
generell die Nutzung der militärischen Luftmobilität, einschließlich des Transports, der 
Luftbetankung und dem Ausfliegen von Kranken und Verwundeten in Europa, wodurch 
die Wirksamkeit und Effizienz der militärischen Lufttransportbemühungen in Europa 
sichergestellt werden; fordert in diesem Zusammenhang die Mitgliedstaaten auf, die 
gemeinsame Entwicklung dieser strategischen Verteidigungsgüter in Betracht zu ziehen, 
und befürwortet die Einrichtung einer EU-Militäreinheit für Notfälle mit dem Ziel, die 
grenzüberschreitende Nutzung militärischer logistischer Fähigkeiten zur Bewältigung 
von Notfällen zu erleichtern, um eine bessere Koordinierung, Synergie und Solidarität 
bei der Bereitstellung von Hilfe bei zivilen Unterstützungsmaßnahmen zu ermöglichen;

36. unterstützt das von dem HR/VP befürwortete Bestreben, eine „schnelle Eingreiftruppe“ 
zu schaffen, die eine multinationale Landbrigade von etwa 5 000 Soldaten sowie 
Luftstreit-, Seestreit- und Spezialkräfte umfassen sollte, die bei sicherheitspolitischer 
Dringlichkeit mobilisiert werden können; weist darauf hin, dass es der EU derzeit an 
Know-how und den Fähigkeiten zu Lande, zur See und in der Luft mangelt, die für die 
Durchführung von Ersteinsätzen zur Wiederherstellung der Sicherheit in einem 
Einsatzgebiet erforderlich sind; hält es für realistisch und notwendig, dass sich die 
Mitgliedstaaten in einem ersten Schritt im Rahmen des Strategischen Kompasses auf die 
Umstände einigen, die die Mobilisierung einer derartigen Truppe erforderlich machen, 
und sich auf ein oder mehrere Einsatzszenarien einigen, auch innerhalb extrem kurzer 
Zeiträume; weist jedoch darauf hin, dass die Gefechtsverbände der EU in den mehr als 
15 Jahren ihres Bestehens nie zum Einsatz gekommen sind, was insbesondere auf den 
fehlenden politischen Konsens zwischen den Mitgliedstaaten und die Komplexität der 
Durchführung und Finanzierung zurückzuführen ist, obwohl die Möglichkeit bestand, 
sie bei mehreren Gelegenheiten einzusetzen; weist darauf hin, dass Gefechtsverbände 
durch regelmäßige Feldübungen einsatzbereit gemacht werden müssen; bedauert das 
mangelnde Engagement der Mitgliedstaaten für die Gefechtsverbände sowohl in 
politischer als auch in praktischer Hinsicht; moniert, dass im Jahr 2021 lediglich ein von 
Italien geführter Gefechtsverband einsatzbereit war; ist besorgt über die Schwächen der 
strategischen Planung für die Jahre 2022 und 2023 und fordert ihre Überarbeitung; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr Engagement für die militärischen Kapazitäten der 
EU zu verstärken; stellt fest, dass das Konzept eines Schnelleingreifverbands im 
Vergleich zu den Gefechtsverbänden der EU einen Mehrwert bieten muss; fordert daher 
den Rat und die Kommission auf, Optionen für die Einrichtung einer ständigen Truppe, 
die dauerhaft stationiert ist und gemeinsam trainiert, eingehend zu bewerten, auszuloten 
und zu entwickeln; ist der Auffassung, dass die neue „schnelle Eingreiftruppe“ 



entweder das Ergebnis der ehrgeizigen Reform der Gefechtsverbände sein oder die 
Gefechtsverbände vollständig ersetzen sollte, um weitere Doppelungen von Fähigkeiten 
in der GSVP der EU zu verhindern; teilt die ehrgeizigen Ziele des HR/VP in Bezug auf 
die Robustheit der militärischen Instrumente der EU, insbesondere der Ad-hoc-
Instrumente; fordert den Rat und den EAD auf, zu prüfen, wie der Einsatz der EU-
Gefechtsverbände oder einer neuen „schnellen Eingreiftruppe“, die Umsetzung von 
Artikel 44 EUV und die noch ungenutzte operative SSZ-Komponente bestmöglich 
organisiert werden können; geht davon aus, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten durch 
die Verknüpfung dieser Elemente in die Lage versetzt werden, zügig und wirksam mit 
militärischen Mitteln auf Krisen in ihrer Nachbarschaft zu reagieren und die in 
Artikel 43 Absatz 1 EUV festgelegten Aufgaben, die auch als Petersberg-Aufgaben 
bekannt sind, auszuführen;

37. betont, dass genaue und zeitnahe nachrichtendienstliche Erkenntnisse wichtig sind, um 
die Beschlussfassung zu unterstützen, für die Sicherheit von Missionen und Operationen 
zu sorgen und gegen diese Missionen und Operationen gerichtete Einflussnahme- und 
Desinformationskampagnen besser zu bekämpfen; fordert den EAD auf, eine 
nachrichtendienstliche Kapazität in den Einsatzgebieten einzurichten, indem in allen 
GSVP-Missionen und -Operationen nachrichtendienstliche Einheiten geschaffen 
werden, die nachrichtendienstliche Erkenntnisse in Echtzeit an das EU-Zentrum für 
Informationsgewinnung und Lageerfassung (EU INTCEN), den EUMS und den Zivilen 
Planungs- und Durchführungsstab (CPCC) liefern, um die Beschlussfassung zu 
unterstützen; hebt ganz allgemein hervor, dass die Arbeit des EU INTCEN und der 
Direktion „Aufklärung“ des Militärstabs der EU (EUMS INT) von der Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten abhängt, Informationen auszutauschen, und fordert eine Aufstockung 
der finanziellen und technischen Ressourcen des EU INTCEN; stimmt der Analyse der 
Präsidentin der Kommission in ihrer Rede zur Lage der Union 2021 zu, dass die EU die 
nachrichtendienstliche Zusammenarbeit verbessern muss; betont, wie wichtig die 
Lageerfassung und die Koordinierung zwischen den nationalen Nachrichtendiensten 
sind, und begrüßt die Forderung der Präsidentin der Kommission nach einem 
gemeinsamen EU-Zentrum zur Lageerfassung, das ein entscheidendes Instrument zur 
Verbesserung der strategischen Vorausschau und der strategischen Autonomie der EU 
darstellt; 

38. begrüßt die Einrichtung der Europäischen Friedensfazilität im Jahr 2020; weist darauf 
hin, dass die Europäische Friedensfazilität der Union die Möglichkeit bieten wird, 
schneller und wirksamer auf die aktuellen Sicherheitsherausforderungen zu reagieren, 
und fordert daher, dass sie zügig einsatzbereit gemacht wird; betont, dass die 
erforderliche Ausrüstung, einschließlich –sofern relevant und erforderlich – letaler 
Ausrüstung, und die Ausbildung in den jeweiligen Einsatzgebieten unter 
Berücksichtigung der geografisch ausgewogenen Art der Fazilität und unter 
uneingeschränkter Achtung der acht Kriterien des Gemeinsamen Standpunkts 944 sowie 
der Menschenrechte und des humanitären Rechts bereitgestellt werden muss, 
vorbehaltlich einer umfassenden Ex-ante-Risikobewertung und einer ständigen 
Überwachung der Lieferung von Militärtechnologie an Akteure in Drittländern auf EU-
Ebene sowie wirksamer Transparenzbestimmungen; betont, dass der EAD die 
Rückverfolgbarkeit und die ordnungsgemäße Verwendung des im Rahmen der 
Europäischen Friedensfazilität an unsere Partner gelieferten Materials genau 
überwachen und sicherstellen muss, wobei der 360-Grad-Ansatz der Europäischen 
Friedensfazilität zu berücksichtigen ist; weist darauf hin, dass die Europäische 
Friedensfazilität nicht nur für die Bereitstellung von Ausrüstung an die Partner 
bestimmt ist, sondern auch als Finanzierungsmöglichkeit für die gemeinsamen Kosten 



militärischer Operationen im Rahmen der GSVP dient, die im erforderlichen Umfang 
genutzt werden sollte; verpflichtet sich, für Kohärenz und Komplementarität zwischen 
den GSVP-Missionen und -Operationen, dem Finanzierungsinstrument der Union 
NDICI/Europa in der Welt und der Europäischen Friedensfazilität zu sorgen; bekräftigt 
seine Forderung nach der Schaffung einer neuen Verwaltungsabteilung innerhalb des 
EAD zur Verwaltung dieses neuen Instruments; betont, dass der Strategische Kompass 
genutzt werden muss, um eine klare Vision dafür zu entwickeln, wie die Mitgliedstaaten 
kurz-, mittel- und langfristig die Europäische Friedensfazilität nutzen wollen; 

39. begrüßt den Fahrplan des EAD vom November 2020 zum Thema Klimawandel und 
Verteidigung, der konkrete Maßnahmen zur Bewältigung des zunehmend wichtig 
werdenden Zusammenhangs zwischen Klima und Sicherheit enthält; betont, dass 
Naturkatastrophen, globale Pandemien oder von Menschen verursachte Katastrophen 
immer häufiger auftreten und ebenso wie Cyber- und hybride Bedrohungen zu den 
aktuellen Sicherheitsherausforderungen beitragen und daher zusätzliche Ressourcen 
erfordern; bestärkt die Union und ihre Mitgliedstaaten darin, ihre Fähigkeiten zur 
Bewältigung dieser neuen Herausforderungen auszubauen; betont, dass für die 
Bewältigung dieser neuen Sicherheitsherausforderungen keine Ressourcen von den 
traditionellen, konventionellen Verteidigungs- und Sicherheitsfähigkeiten abgezogen 
werden sollten; 

40. ist der Auffassung, dass die Instrumentalisierung der Migrationsströme über die 
östlichen Außengrenzen der EU in Verbindung mit Desinformationskampagnen eine 
Form der kombinierten hybriden Kriegsführung darstellt, die auf die Einschüchterung 
und Destabilisierung der EU abzielt; fordert die Union auf, einschlägige 
Rechtsvorschriften auszuarbeiten, die die notwendigen Garantien bieten, um wirksam 
auf die Instrumentalisierung der Migration zu politischen Zwecken durch Drittländer zu 
reagieren und ihr entgegenzuwirken, den wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen und 
den Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde sicherzustellen und 
Maßnahmen zur Verhinderung des irregulären Grenzübertritts zu ergreifen; bekräftigt 
seine Solidarität mit Lettland, Litauen und Polen angesichts der Instrumentalisierung 
der Migration durch das Lukaschenka-Regime zur Destabilisierung der EU;

Eine wehrhaftere Union schaffen: die Zugänglichkeit zu umstrittenen strategischen 
Gebieten sicherstellen und den gegenseitigen Beistand und die Sicherheit zwischen den 
Mitgliedstaaten stärken

Verteidigung der Freizügigkeit im Seeverkehr

41. weist darauf hin, dass die Union angesichts der derzeitigen geopolitischen Spannungen 
im Seeverkehr die universellen Werte und Grundsätze, die Charta der Vereinten 
Nationen, das Völkerrecht wie das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(Seerechtskonvention), den Multilateralismus und die internationale Zusammenarbeit 
verteidigen und ihre Interessen schützen muss, indem sie die Freiheit der Schifffahrt 
und die Sicherheit der Seeverkehrsverbindungen sowie der Offshore-Infrastrukturen 
sicherstellt; weist darauf hin, dass die maritimen Interessen der Union eng mit dem 
Wohlergehen, dem Wohlstand und der Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger 
verbunden sind und dass etwa 90 % des Außenhandels der Union und 40 % ihres 
Binnenhandels auf dem Seeweg abgewickelt werden; hebt die Zuständigkeiten und 
Befugnisse, insbesondere die normativen Zuständigkeiten und Befugnisse, der 
Europäischen Union im Bereich der Widerstandsfähigkeit hervor;



42. bekräftigt, dass die Funktion der Union als Anbieterin internationaler maritimer 
Sicherheit gestärkt werden muss; fordert die Union auf, sich auf ihre Marineoperationen 
im Rahmen der GSVP zu stützen und diese weiterzuentwickeln, um eine solide 
Plattform für die weitere Entwicklung eines dauerhafteren operativen Engagements auf 
internationaler Ebene zu schaffen; fordert dazu auf, die Möglichkeit zu prüfen, 
regelmäßige Marineübungen zu veranstalten, bei denen bemannte und unbemannte 
Mittel nach Möglichkeit kombiniert werden sollten, um die Interoperabilität zu 
verbessern; hält es für äußerst wichtig, dass die Union ein stabiles und sicheres Umfeld 
in den sie umgebenden Meeren aufrechterhält; nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass 
in der Koordinierten Jährlichen Überprüfung der Verteidigung festgestellt wurde, dass 
die maritimen Kommando- und Kontroll-, Nachrichten-, Überwachungs- und 
Aufklärungsfähigkeiten „erhebliche Lücken“ aufweisen; begrüßt die sechs SSZ-
Projekte, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung maritimer Fähigkeiten liegt, sowie 
die gemeinsamen Programme zur Entwicklung der maritimen Fähigkeiten; betont, dass 
die Union und die NATO eng zusammenarbeiten müssen, um einen wirksamen 
gemeinsamen Ansatz gegen Bedrohungen für die maritime Sicherheit, wie etwa 
grenzüberschreitende und organisierte Kriminalität, darunter Netzwerke der 
organisierten Kriminalität, die in Menschenhandel, Waffen- und Drogenhandel, 
Schmuggelhandel und illegale Fischerei verwickelt sind, zu verfolgen;

43. begrüßt in diesem Zusammenhang die Einführung des Konzepts der koordinierten 
maritimen Präsenzen und eines Pilotprojekts im Golf von Guinea; fordert, dass dieses 
Konzept, das sich auf eine Bedarfsanalyse stützt, zu der auch die Möglichkeit gehört, 
zur Deeskalation regionaler Spannungen beizutragen, auf andere Interessengebiete, 
insbesondere den indopazifischen Raum, ausgeweitet wird, um die internationale 
Haltung und die Werte Europas sicherzustellen und zu wahren; fordert, dass dieses 
Konzept und einschlägige laufende Missionen im Parlament bewertet und erörtert 
werden; fordert die Kommission ferner auf, bei der nächsten, für 2022 geplanten 
Aktualisierung ihrer Mitteilung über die internationale Meerespolitik den Sicherheits- 
und Verteidigungsaspekten besondere Aufmerksamkeit zu widmen; fordert die am Meer 
gelegenen Mitgliedstaaten auf, ihre militärischen Marinekapazitäten zu stärken, um 
gegen sowohl asymmetrische als auch konventionelle Bedrohungen für die maritime 
Sicherheit, die Freiheit der Schifffahrt und die blaue Wirtschaft der EU vorzugehen; 
fordert die EU auf, ihre Strategie für maritime Sicherheit bis 2022 zu aktualisieren; 
begrüßt, dass Anfang 2020 die europäische Mission zur Förderung maritimer Sicherheit 
in der Straße von Hormuz (EMASOH) eingeleitet wurde, und unterstützt ihr doppeltes 
Ziel: „Gewährleistung eines sicheren Umfelds für die Schifffahrt und Abbau der 
derzeitigen regionalen Spannungen“; begrüßt die „umfassende und koordinierte“ 
strategische Überprüfung von EUNAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia und EUCAP 
Somalia sowie deren Ausweitung mit dem Ziel, alle Sicherheitsaspekte einzubeziehen; 

Abwehr hybrider Bedrohungen

44. verurteilt die gegen die Mitgliedstaaten gerichteten böswilligen Handlungen, wie etwa 
hybride Angriffe, bei denen die Migration instrumentalisiert wird; fordert die Union und 
die Mitgliedstaaten auf, ihre Fähigkeiten zur Erkennung hybrider Bedrohungen zu 
verbessern; fordert nachdrücklich, dass die Union und die Mitgliedstaaten entschlossen 
und koordiniert gegen jede neue böswillige, rechtswidrige oder destabilisierende 
Cyberaktivität vorgehen, indem sie die der EU zur Verfügung stehenden Instrumente in 
vollem Umfang und in Abstimmung mit ihren Partnern nutzen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die nationalen Cyberabwehrkapazitäten zu verbessern; fordert die 
Union auf, auf die Schaffung eines Rechtsinstruments hinzuarbeiten, mit dem auf 



hybride Bedrohungen reagiert werden kann, und eine umfassende Cyberkapazität 
aufzubauen, einschließlich sicherer Netze, Kommunikation und Informationsaustausch, 
Schulungen und Übungen, auch im Rahmen von SSZ-Projekten, und des sinnvollen 
Einsatzes des EU-Instrumentariums für die Cyberdiplomatie; fordert eine dringende 
Überarbeitung des Rahmens für die Cyberabwehr, um die Fähigkeit der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten zur Vorbeugung, Attribution, Abschreckung und Reaktion zu 
verbessern, indem sie ihre Position, ihre Lageerfassung, ihre Instrumente und ihre 
Verfahren stärken; betont, dass alle Organe und Mitgliedstaaten der EU auf allen 
Ebenen zusammenarbeiten müssen, um eine Cybersicherheitsstrategie auszuarbeiten, 
deren Hauptziel darin bestehen sollte, die Widerstandsfähigkeit weiter zu stärken und 
gemeinsame, aber auch bessere nationale, robuste zivile und militärische 
Cyberkapazitäten und die Zusammenarbeit auszubauen, damit auf anhaltende 
Sicherheitsherausforderungen reagiert werden kann; begrüßt daher die in der Rede zur 
Lage der Union von 2021 angekündigte europäische Cyberabwehrpolitik; begrüßt die 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Cyberabwehr im 
Rahmen der SSZ, einschließlich der Teams für die rasche Reaktion auf Cybervorfälle; 
weist darauf hin, dass die erfolgreiche Umsetzung von Missionen und Operationen der 
EU in zunehmendem Maße vom unterbrechungsfreien Zugang zu einem sicheren 
Cyberraum abhängt und daher solide und abwehrfähige operative Cyberfähigkeiten 
sowie angemessene Reaktionen auf Angriffe, die sich gegen militärische Einrichtungen, 
Missionen und Operationen richten, erfordert; stellt fest, dass die Cyberabwehr bis zu 
einem gewissen Grad wirksamer ist, wenn sie auch einige offensive Mittel und 
Maßnahmen umfasst, sofern deren Einsatz mit dem Völkerrecht vereinbar ist; ist 
besorgt über die Abhängigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten von ausländischen 
Instrumenten zur Gewährleistung ihrer Cybersicherheit; betont, dass in den öffentlichen 
und privaten Einrichtungen der Union eine Cybersicherheitskultur gefördert werden 
muss, unter anderem durch die Einführung von entsprechenden Kursen und Lehrplänen; 
nimmt die wichtige Ausbildungsarbeit zur Kenntnis, die das Europäische Sicherheits- 
und Verteidigungskolleg (ESVK) im Bereich der Cyberabwehr leistet, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Einrichtung der Plattform zur Aus- und Fortbildung, 
Evaluierung und Übung bezüglich Cyberfragen; betont, dass das ESVK Mittel aus den 
Strukturfonds der Union erhalten sollte, damit es einen größeren Beitrag zur Förderung 
der Cyberabwehrkompetenzen in der EU leisten kann, insbesondere angesichts des 
gesteigerten Bedarfs an hochqualifizierten Cyberexperten; erkennt die zunehmende 
Bedeutung von Cyber- und automatisierten Nachrichtenkapazitäten an; betont, dass 
diese Kapazitäten eine Bedrohung für alle Mitgliedstaaten und Organe der EU 
darstellen; fordert alle Organe und Mitgliedstaaten der EU nachdrücklich auf, ihre 
Cyber- und automatisierten Technologien weiter zu verbessern, und sprich sich ferner 
für die Zusammenarbeit bei diesen technologischen Fortschritten aus; empfiehlt, dass 
Optionen zur Förderung des Aufbaus von Cyberfähigkeiten der Partner der EU geprüft 
werden sollten, wie etwa die Ausweitung des Mandats von Ausbildungsmissionen der 
EU auf Fragen der Cyberabwehr oder die Einführung ziviler Cybermissionen; begrüßt 
die Verhängung von Sanktionen gegen russische, chinesische und nordkoreanische 
Urheber von Cyberangriffen, darunter WannaCry, NotPetya und Operation Cloud 
Hopper;

45. fordert den EAD auf, im Einklang mit dem Aktionsplan für Demokratie in Europa ein 
EU-Instrumentarium zu erstellen, das nicht nur darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit 
der Mitgliedstaaten und der Interessenträger gegen Desinformation zu stärken, sondern 
auch verbindliche Anforderungen an soziale Plattformen festzulegen und es den 
Bürgern zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und auch die Fähigkeit 



der EU zu verbessern, den Kampf gegen Desinformation und vorsätzliche böswillige 
Verhaltensweisen zu verstärken, um diese zu ermitteln, durch Abschreckung zu 
verhindern, zu bekämpfen und zu sanktionieren;

46. fordert angesichts der Entwicklung der Bedrohung und der notwendigen Anpassung 
unserer Institutionen, dass in den EU-Organen, einschließlich des Parlaments, 
Maßnahmen zur Konsolidierung ihrer internen Kapazitäten ergriffen werden; betont, 
wie wichtig die interinstitutionelle Koordinierung ist, die das IT-Notfallteam für die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU (CERT-EU) eingerichtet hat; 
fordert die EU-Organe, insbesondere die Kommission, nachdrücklich auf, die 
erforderlichen personellen Ressourcen zur Stärkung des CERT-EU bereitzustellen; 
fordert den HR/VP bzw. die Mitgliedstaaten diesbezüglich nachdrücklich auf, die 
finanziellen und personellen Ressourcen aufzustocken, um die Fähigkeit der EU zur 
Abwehr von Cyberangriffen zu stärken;

47. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre gegenseitige operative Hilfe zu stärken; betont, wie 
wichtig es ist, zusätzliche Übungen auf der Grundlage von Szenarien des 
Krisenmanagements durchzuführen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, nach 
Abschluss des Strategischen Kompasses eine ehrgeizige gemeinsame Verständigung 
über Artikel 42 Absatz 7 EUV und Artikel 222 AEUV einschließlich deren Aktivierung 
im Falle eines hypothetischen Cyberangriffs zu erreichen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Bedingungen für die Aktivierung von Artikel 42 Absatz 7 
EUV und die Modalitäten der erforderlichen Unterstützung nie klar festgelegt wurden, 
und fordert eine stärker operative Umsetzung dieses Instruments;

Wahrung der Souveränität der EU im All und im Luftraum

48. fordert die EU auf, eine Weltraumverteidigungsstrategie zu entwickeln, um den 
autonomen und ungehinderten Zugang der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu Ressourcen 
im Weltraum jederzeit zu erhalten; beharrt darauf, dass die Entstehung einer 
gemeinsamen europäischen strategischen Kultur der Sicherheit und Verteidigung im 
Weltraum gefördert werden muss, strategische Abhängigkeiten verringert und die 
operative Steuerung der europäischen Raumfahrtprogramme verbessert werden muss, 
wobei letztlich in all den anderen Bereichen strategische Autonomie angestrebt werden 
sollte; unterstützt Initiativen, die darauf abzielen, die Raumfahrtpolitik der EU 
weiterzuentwickeln, darunter auch das ambitionierte neue EU-Raumfahrtprogramm, das 
dem Schutz derzeitiger und künftiger europäischer weltraumgestützter Mittel dient; 
fordert die EU auf, ihre Aufklärungsaktivität hinsichtlich der Situation im All zu 
intensivieren und die Geo-Aufklärung weiter zu fördern, indem sie ihr Fachwissen über 
das Satellitenzentrum der Europäischen Union (Satcen) und das der Mitgliedstaaten 
ausbaut, die Verbindung zwischen der GSVP und dem EU-Raumfahrtprogramm über 
Galileo, insbesondere dem PRS und Copernicus, sicherzustellen, 
Investitionsmöglichkeiten (insbesondere aus Horizont Europa und dem Europäischen 
Verteidigungsfonds) zu nutzen und andere mögliche Synergien zwischen Raumfahrt 
und Verteidigung (einschließlich der entsprechenden Fähigkeiten) zu untersuchen; 
betont, wie wichtig es ist, dass die EU einen autonomen Zugang zum Weltraum hat und 
über eigene Trägerraketen verfügt; drängt darauf, dass die EU den Weg für eine 
Stärkung des internationalen Rechts im Weltraum weist, einem Bereich, in dem in 
zunehmendem Maß widerstreitende Mächte agieren; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, internationale Initiativen der Abrüstung im Weltraum aktiv zu 
fördern;



49. weist darauf hin, dass der Weltraum rasch zu einer Arena für militärische Konflikte 
werden könnte, wenn nicht die richtigen internationalen Rechtsinstrumente vorgesehen 
werden; beharrt darauf, dass die EU den Weg für eine Stärkung des internationalen 
Weltraumrechts weist, das ein immer kontroverser behandeltes Thema ist, sich um die 
Verhinderung der militärischen Aufrüstung im Weltraum bemüht, indem auf ein 
umfassendes völkerrechtliches Instrument hingearbeitet wird, und Bündnisse, 
internationale Zusammenarbeit und multilaterale Lösungen in diesem Zusammenhang 
fördert; 

50. begrüßt den Vorschlag für ein neues europäisches Projekt der sicheren Konnektivität, 
einschließlich Quantensatelliten; fordert einen raschen Abschluss dieses Projekts, um 
die Sicherheit der Telekommunikation in der EU zu verbessern; betont die wachsende 
Gefahr von Cyber- und physischen Angriffen auf europäische Satelliten und Satelliten 
der Mitgliedstaaten; beharrt darauf, dass solche Angriffe verhindert und entsprechende 
Abwehrmechanismen geschaffen werden müssen;

51. ist besorgt über die anhaltende Zunahme des Weltraummülls, insbesondere in niedrigen 
Erdumlaufbahnen, der die Fähigkeiten unserer Satelliten gefährdet, sowie über die Zahl 
der Mikrosatelliten; weist darauf hin, dass die neuen Satelliten-Megakonstellationen das 
Risiko von Kollisionen erhöhen; begrüßt die laufenden Arbeiten zur Entwicklung einer 
europäischen Politik für die Verwaltung des Weltraumverkehrs und fordert, dass die 
Verhandlungen intensiviert werden, damit entsprechende internationale Lösungen 
gefunden werden; ist der Ansicht, dass eines der konkreten Ergebnisse einer solchen 
Politik darin bestehen sollte, die Fähigkeiten zur Überwachung von Weltraummüll zu 
verbessern; schlägt vor, dass das Satcen beauftragt wird, eine Analyse der Sicherheit 
bzw. Anfälligkeit der Satelliten der EU und der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Weltraummüll, Cyberangriffe und direkte Raketenangriffe vorzunehmen und einen 
entsprechenden Bericht auszuarbeiten;

52. nimmt die wichtige Tätigkeit von Satcen zur Kenntnis; bedauert, dass Missionen von 
Satcen nicht von der langfristigen Programmplanung des EU-Haushalts profitieren 
können, und betont, dass das Satcen in den Genuss von Mitteln aus den EU-
Strukturfonds kommen sollte, damit es weiterhin zu den Maßnahmen der EU beitragen 
kann, insbesondere mit Blick auf die Bereitstellung von Satellitenbildern mit hoher 
Auflösung zur Unterstützung von GSVP-Missionen und -Einsätzen; ist der Auffassung, 
dass dem Bedarf des Satcen an technischer Entwicklung im Arbeitsprogramm des 
Europäischen Verteidigungsfonds Rechnung getragen werden sollte; schlägt vor, im 
Rahmen der SSZ eine Gemeinschaft für Geodatenanalyse zu schaffen; ist der Ansicht, 
dass das Satcen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen muss; schlägt 
vor, dass das Parlament und das Satcen eine Vereinbarung unterzeichnen, die es dem 
Parlament ermöglicht, unter uneingeschränkter Einhaltung der Vertraulichkeits- und 
Sicherheitsverfahren des Satcen Zugang zum Bildmaterial- und den Analysediensten 
des Zentrums zu erhalten, die es aus Informationsgründen und für die Entwicklung 
seiner Standpunkte und Entscheidungen für nützlich hält;

53. betont mit Nachdruck, dass der ungehinderte Flugverkehr respektiert werden muss; 
fordert die EU auf, sich gegen jedwede Bedrohung der Zivilluftfahrt bzw. Verletzung 
ihres Luftraums zu verteidigen und die internationale Sicherheit im Flugverkehr in 
Zusammenarbeit mit der Luftraumüberwachungsmission der NATO und den EU-
Partnern zu wahren; fordert den HR/VP auf, mit der Bewertung der Zweckmäßigkeit 
einer Ausweitung des Konzepts einer koordinierten maritimen Präsenz für den 
Luftraum zu beginnen;



Schutz strategischer Infrastrukturen

54.  hebt die neuen Bedrohungen hervor, mit denen sich Europa konfrontiert sieht, darunter 
auch wirtschaftlicher Zwang, Desinformationskampagnen, Einflussnahme auf Wahlen 
und Diebstahl von geistigem Eigentum; betont, dass diese Bedrohungen bislang nicht 
zur Auslösung von Artikel 5 des Nordatlantikvertrags oder Artikel 42 Absatz 7 EUV 
geführt haben, dass jedoch eine kollektive Reaktion auf solche Bedrohungen erfolgen 
sollte; fordert eine verbesserte europäische Koordinierung, um weitere hybride Angriff 
bestimmter internationaler Akteure zu bewerten, zu analysieren und zu verhindern; 
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, wobei die derzeitigen Strukturen und 
eine neue Möglichkeit zur Durchführung kollektiver Gegenmaßnahmen als Teil des 
umfassenderen Instrumentariums für hybride Bedrohungen berücksichtigt werden; 
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;

55. fordert die EU auf, die Erfahrungswerte aus den auf der Grundlage der Szenarien gemäß 
Artikel 42 Absatz 7 EUV basierenden Übungen umzusetzen und eine flexible, nicht 
verbindliche Analyse seiner Aktivierung vorzunehmen, um die gegenseitige Hilfe und 
die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten auszubauen;

56. betont, dass Glasfaserkabel das Rückgrat unserer digitalen Wirtschaft im Internet 
weltweit bilden, über die 97 % des gesamten Internetverkehrs abgewickelt werden; 
weist darauf hin, dass diese Kabel, die ein zentraler und unverzichtbarer Bestandteil der 
kritischen Infrastruktur der EU und daher von großer geopolitischer Bedeutung sind, in 
letzter Zeit Ziel ausländischer Spionageoperationen waren; ist der Ansicht, dass die EU 
der Sicherheit und dem Schutz dieser Kabel Priorität einräumen sollte; fordert die EU 
auf, ein Sicherheitsprogramm für Glasfaserkabel einzuführen, das die Forschung, 
Abstimmung, Strategieausarbeitung, Meldung und Untersuchung von Vorfällen, 
Überwachung sowie die Ausbildung der Küstenwache einschließt; weist darauf hin, 
dass unsere modernen Volkswirtschaften im Allgemeinen und die Verteidigungs- und 
Sicherheitsindustrie im Besonderen stark von Halbleitern abhängig sind; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Erklärung der Kommissionspräsidentin, wonach der 
Halbleitermangel durch die Stärkung von Forschung, Entwicklung und Produktion in 
der EU mit einem European Chips Act (Gesetz zur Stärkung der europäischen 
Chipindustrie) angegangen werden sollte; hebt in diesem Zusammenhang mit 
Nachdruck die Rolle der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie hervor, 
da sie die Mittel bereitstellt, um die Sicherheit der europäischen Bürgerinnen und 
Bürger sowie die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der EU sicherzustellen; 
begrüßt die Bemühungen der EU, diese Ziele zu erreichen, und die Gründung der 
Europäischen Rohstoffallianz (ERMA);

Entwicklung ziviler und militärischer Kapazitäten, Verbesserung von Prozessen sowie 
Weiterentwicklung und Gewährleistung ihrer Kohärenz

57. stellt fest, dass die Pandemie unsere Verwundbarkeit, Schwachstellen und akuten 
Probleme offengelegt hat; stellt fest, dass die EU nicht in vollem Umfang über die 
Kapazitäten und Fähigkeiten verfügte, eine sichere und koordinierte Evakuierung ihrer 



Bürger aus Afghanistan während des chaotischen Abzugs des Militärs vom 
internationalen Flughafen in Kabul sicherzustellen; fordert daher eine gründliche 
Bewertung dieser Ereignisse; fordert die politische Bereitschaft, auch in Notfällen und 
Krisen rasch, wirksam und klar zu handeln und die strategischen Abhängigkeiten 
Europas zu verringern, und zwar auch im Hinblick auf die Beeinträchtigung der 
Fähigkeit Europas zum militärischen Handeln; erinnert an das Ziel, die strategische 
Autonomie der Europäischen Union zu stärken, damit sie ein glaubwürdiger 
strategischer Partner sein kann, der für sich in Anspruch nimmt und in der Lage ist, 
seine Interessen und Werte zu verteidigen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Arbeit 
und die Initiativen der Kommission und die Tätigkeit des EAD;

58. begrüßt die Fortschritte, die bei der Ermöglichung neuer militärischer Fähigkeiten der 
EU erzielt wurden, und zwar im Rahmen des Europäischen Programms zur industriellen 
Entwicklung im Verteidigungsbereich (PEDID) und der vorbereitenden Maßnahme für 
die Verteidigungsforschung (PADR) bei der Stärkung der technologischen und 
industriellen Basis der europäischen Verteidigung (EDTIB), was von wesentlicher 
Bedeutung für die Verwirklichung der strategischen Autonomie ist; unterstreicht die 
Bedeutung einer starken, wettbewerbsfähigen und innovativen EDTIB in Verbindung 
mit der Entstehung eines Binnenmarktes für Verteidigungsgüter, auf dem die 
Binnenmarktvorschriften und der Gemeinsame Standpunkt der EU zu Waffenausfuhren 
uneingeschränkt beachtet werden; fordert die Kommission auf, aus diesen Instrumenten 
konkrete Lehren für den Europäischen Verteidigungsfonds zu ziehen mit der 
Zielsetzung, ein operatives Ergebnis zu erzielen; begrüßt die Annahme der Verordnung 
über den Europäischen Verteidigungsfonds und die darin enthaltenen klaren 
Regelungen; erinnert an den hochsensiblen und strategischen Charakter der Forschung 
im Verteidigungsbereich, was sowohl für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit als auch 
für die strategische Autonomie der EU gilt; vertritt die Auffassung, dass es für die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der EDTIB von entscheidender Bedeutung ist, den 
Zugang ihrer Unternehmen zu Finanzierungen durch Banken und andere Quellen zu 
unterstützen; betont, dass die Rüstungsproduktion zu einem Großteil dualer Natur ist 
und auch dem zivilen Bereich zugutekommt; fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass das europäische Umweltzeichen zwar Anreize für eine 
umweltfreundlichere Industrie bietet, aber die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Verteidigungsindustrie dabei bewahrt wird, zumal dies eine wichtige Rolle für die 
strategische Autonomie der EU spielt;

59. fördert die Schaffung einer effizienten Steuerung bei der Durchführung von Projekten 
sowohl auf staatlicher als auch auf Branchenebene unter Mitwirkung der Kommission 
und der Mitgliedstaaten; empfiehlt der Kommission, Optionen zur Erleichterung des 
bürokratischen Aufwands auszuloten, um die Beteiligung von Unternehmen, 
insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), an Projekten des 
Europäischen Verteidigungsfonds zu fördern; spricht sich dafür aus, dass bei Initiativen 
wie dem Europäischen Programm zur industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich, der SSZ und dem Europäischen Verteidigungsfonds die 
Mitwirkung von KMU erleichtert wird, indem die Bemühungen zur Unterstützung von 
Unternehmensgründungen und Kapitalinvestitionen vorangetrieben werden; empfiehlt 
die Einrichtung eines gemeinsamen Mechanismus für Feldversuche zur Erprobung der 
im Rahmen des PEDID und des EVF entwickelten Fähigkeiten, um die Integration 
dieser Fähigkeiten in die nationalen Streitkräfte zu fördern; begrüßt die Bestimmungen 
der Richtlinie über die Beschaffung von Verteidigungsgütern (Richtlinie 2009/81/EG), 
mit denen die gemeinsame Beschaffung im Verteidigungsbereich gefördert werden soll, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, die im Rahmen des Europäischen 



Verteidigungsfonds unternommenen Entwicklungsbemühungen in vollem Umfang zu 
nutzen und auch sicherzustellen, dass angemessene Skaleneffekte erzielt werden;

60. nötigt die Kommission, ihre Bemühungen fortzusetzen, der anhaltenden Zersplitterung 
des Binnenmarktes für Verteidigungsgüter, die nach wie vor zu unnötigen 
Überschneidungen und einer Vervielfachung der Fälle führt, in denen 
Verteidigungsmittel der Mitgliedstaaten ineffizient ausgegeben werden, 
entgegenzuwirken; 

61. bedauert die Kürzung der dem Europäischen Verteidigungsfonds und der militärischen 
Mobilität im Rahmen des MFR zugewiesenen Beträge, wodurch die Kohärenz zwischen 
den Verteidigungsinitiativen der EU (SSZ, Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung, Europäischer Verteidigungsfonds und Fazilität „Connecting Europe“) 
noch notwendiger wird; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Rolle der 
Europäischen Verteidigungsagentur (EDA); verweist auf die Schlussfolgerungen der 
ersten Koordinierten Jährlichen Überprüfung der Verteidigung (CARD) und 
insbesondere darauf, wie wichtig es ist, die Kohärenz zwischen den europäischen 
Initiativen zur Prioritätensetzung im Bereich der Fähigkeiten und den nationalen 
Planungsprozessen, insbesondere langfristig zu erhöhen, um den Bedürfnissen der 
Streitkräfte tatsächlich gerecht zu werden; fordert den Rat und die Kommission auf, die 
CARD-Empfehlungen in künftige EVF-Arbeitsprogramme und Projekte der SSZ weiter 
zu integrieren, um die Kohärenz zwischen diesen Instrumenten zu verbessern; verweist 
in diesem Zusammenhang auf die letztendliche Verantwortung der Mitgliedstaaten für 
die Verwirklichung des Ziels einer kohärenten Fähigkeitenlandschaft Europas, 
insbesondere in den im CARD-Bericht genannten Bereichen; erinnert auch daran, wie 
wichtig es ist, dass sich die Mitgliedstaaten in verschiedenen Rahmen verpflichtet 
haben, das bisherige Tempo der Verteidigungsinvestitionen beizubehalten und die 
Möglichkeiten des Europäischen Verteidigungsfonds zu nutzen, um Anreize für neue 
Investitionen zu schaffen; hebt hervor, dass es unbedingt einer angemessenen 
Ausstattung mit finanziellen, personellen und militärischen Mitteln bedarf, um 
sicherzustellen, dass die EU stark genug und in der Lage ist, innerhalb ihrer Grenzen 
und in der Welt Frieden und Sicherheit zu fördern; fordert eine Erhöhung des Budgets 
des Europäischen Verteidigungsfonds nach 2027;

62. nimmt die Einführung des Innovationsfonds der NATO für neue disruptive 
Technologien, der von 16 EU-Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich 
unterzeichnet wurde, zur Kenntnis; weist darauf hin, dass dieser Fonds Themen betrifft, 
die auch vom EVF abgedeckt werden, und fordert daher alle teilnehmenden EU-
Mitgliedstaaten auf, die Komplementarität mit dem EVF sicherzustellen, um unnötige 
Überschneidungen zu vermeiden; betont in diesem Zusammenhang, dass eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in Sicherheits- und 
Verteidigungsangelegenheiten erforderlich ist;

63. fordert die NATO-Bündnispartner unter den EU-Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, 
dass ihre nationalen Verteidigungshaushalte sich auf mindestens 2 % ihres BIP 
belaufen;

64. betont, dass die SSZ und der Europäische Verteidigungsfonds in erster Linie 
Instrumente im Dienste der EU und ihrer Mitgliedstaaten sind; betont, dass die SSZ und 
der Europäische Verteidigungsfonds eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im Bereich der Verteidigung mit einem hohen europäischen Mehrwert 
ermöglichen müssen: erinnert daher an die Ziele der Stärkung der strategischen 



Autonomie der EU, der Steigerung der Einsatzfähigkeit der europäischen Streitkräfte 
und der Interoperabilität der Verteidigungssysteme, der Verringerung der 
Fragmentierung der Fähigkeitenlandschaft und des europäischen Rüstungsmarkts für 
diese Initiativen, der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der EDTIB, der Stärkung der 
strategischen Autonomie, der technologischen Souveränität, der Verbesserung der 
operativen Fähigkeiten und der Verringerung der Fragmentierung des europäischen 
Rüstungsmarkts;

65. bedauert die Verzögerung bei der Überprüfung der Entscheidung über die 
Leitungsstruktur der SSZ; erinnert an die Notwendigkeit, finanzielle Anreize zu 
schaffen; weist darauf hin, dass über die Beteiligung von Drittländern an einzelnen 
SSZ-Projekten von Fall zu Fall entschieden werden muss, wenn eine solche Beteiligung 
im strategischen Interesse der EU liegt, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung 
von technischem Fachwissen oder zusätzlichen Fähigkeiten, und dass diese Beteiligung 
an sehr strenge Bedingungen geknüpft wird und auf der Grundlage einer etablierten und 
wirksamen Gegenseitigkeit erfolgen muss; verlangt, jeweils in die Entscheidung über 
die Öffnung eines SSZ-Projekts für die Beteiligung eines Drittlands umfassend 
eingebunden zu werden; begrüßt die Realisierung der ersten Etappen des Projekts für 
die militärische Mobilität und fordert die rasche Umsetzung der nachfolgenden 
Etappen; begrüßt die Beteiligung der Vereinigten Staaten, Norwegens und Kanadas am 
Projekt der militärischen Mobilität; begrüßt die bilateralen Partnerschaften im Bereich 
des Sicherheits- und Verteidigungsdialogs, insbesondere mit Kanada und Norwegen, die 
beide einen wichtigen Beitrag zu GSVP-Missionen und -Operationen leisten;

66. betont, dass der Europäische Verteidigungsfonds den Aufbau und die Konsolidierung 
europäischer Industriezweige und europäischer Branchenführer sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch die Logik einer mehrjährigen Programmplanung 
unterstützen muss, die die Erstellung von Fahrplänen für Technologien und Fähigkeiten 
einschließt, um die nötige Vorhersehbarkeit, die für komplexe langfristige Projekte 
unabkömmlich ist, sicherzustellen, und von Synergien zwischen dem zivilen und dem 
Rüstungsbereich profitieren muss; besteht daher darauf, dass Synergien mit 
verschiedenen Politikbereichen der EU geschaffen werden müssen, insbesondere mit 
Horizont Europa und dem europäischen Raumfahrtprogramm, um eine wirksame 
Konzentration der Mittel aus dem Europäischen Verteidigungsfonds auf militärische 
Fragen im engeren Sinne zu ermöglichen; begrüßt den Aktionsplan der Europäischen 
Kommission für Synergien zwischen der Zivil-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie, 
der Innovationen bei Gütern mit doppeltem Verwendungszweck fördert; fordert die EU 
und die Kommission auf, den Beitrag der EDTIB zur strategischen Autonomie der EU 
in all ihren Politikbereichen systematisch zu berücksichtigen; fordert die Kommission 
außerdem auf, eigens eine Industriestrategie für die EDTIB vorzulegen;

67. begrüßt die Tatsache, dass die strategische Überprüfung der SSZ zu einer Verringerung 
der Anzahl an stärker zielgerichteten Projekten und zu einer Ausweitung ihrer 
politischen Begleitung geführt hat; erinnert die Mitgliedstaaten daran, wie wichtig es ist, 
dass sie ihren Verpflichtungen in diesem Rahmen nachkommen, damit Projekte 
effizienter gestaltet werden und die volle Einsatzfähigkeit innerhalb des geplanten 
Zeitrahmens und insbesondere vor 2025 erreicht wird; erwartet daher, dass die nächste 
strategische Überprüfung auch eine gründliche Bewertung enthält, die zu Ergebnissen 
von SSZ-Projekten führen muss;

68. unterstützt den Vorschlag der Kommission für eine Mehrwertsteuerbefreiung für in der 
EU entworfene und entwickelte Verteidigungsgüter als positiven Schritt hin zu globaler 



Einheitlichkeit und zur Förderung der europäischen strategischen Autonomie;

69. ist der Auffassung, dass mit dem Paket zur Entwicklung von Fähigkeiten im 
Strategischen Kompasses folgende Ziele verfolgt werden sollten:

– Festlegung klarer Prioritäten für die Überarbeitung des Plans zur Entwicklung von 
Fähigkeiten (CDP) und die nachfolgenden Zyklen der Hauptziele (HLG),

– Rationalisierung der Prozesse zur Kapazitätsplanung und -Entwicklung (CDP, 
HLG/HICG, SZZ, CARD) sowie Beibehaltung der Kohärenz der Ergebnisse mit 
den entsprechenden NATO-Prozessen, insbesondere dem 
Verteidigungsplanungsprozess der NATO (NDPP), 

– Einbeziehung der Prozesse zur Entwicklung der militärischen Fähigkeiten der EU 
und der Verteidigungsplanungsprozesse und optimale Nutzung der EU-
Verteidigungsinitiativen im Rahmen der SZZ und der CARD,

– Konzentration auf eine kleine Anzahl von Projekten, die mit den Zielen der GSVP 
im Einklang stehen, zum Erreichen des Ambitionsniveaus der EU benötigt 
werden, die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten stärken und auf die 
Einsatzbereitschaft ausgerichtet sind und die einen zusätzlichen Nutzen für 
Europa bieten;

70. betont, dass der digitale Sektor viele Möglichkeiten eröffnet, aber auch ein Bereich ist, 
der erhebliche Bedrohungen in Gestalt böswilliger Handlungen (sowohl staatlicher als 
auch nichtstaatlicher Akteure, die die für bewaffnete Konflikte üblicherweise geltenden 
Regeln aushebeln) gegen die Sicherheit Europas und ihre Demokratien in sich birgt und 
das diese Branche keine Grenzen kennt; ist der Ansicht, dass es notwendig ist, weiter zu 
gehen, um den Zugang der Europäer zu diesem mittlerweile umkämpften Sektor zu 
gewährleisten und eine Kultur der Sicherheit und der Solidarität zwischen den 
Europäern sowie wirksame Instrumente zu entwickeln, um dies zu erreichen; ruft dazu 
auf, die Auswirkungen der neuen Technologien besonders zu berücksichtigen, um 
sicherzustellen, dass sie in der gesamten EU zur Anwendung und zum Einsatz kommen, 
und fordert, dass Forschung und Innovationen gefördert werden und die Resilienz der 
EU gestärkt wird, indem ein Augenmerk auf die Beherrschung der Nutzung dieser 
Technologien gerichtet wird, und zwar insbesondere im Hinblick auf folgende Aspekte:

– die Analyse der Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) auf Sicherheit und 
Verteidigung, einschließlich der böswilligen Nutzung dieser Technologie und des 
Einsatzes von KI durch die Mitgliedstaaten gegen solche Bedrohungen 
durchgeführt werden,

– die Hervorhebung der Bedeutung einer innovativen und wettbewerbsfähigen 
EDTIB (als Antwort auf den von den Mitgliedstaaten und der EU ermittelten 
Bedarfs) und die Ermittlung von Stärken und Schwächen,

– die Gewährleistung sicherer Versorgungsketten (sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der EU), einschließlich Rohstoffen, kritischen Komponenten und 
Technologien,

– und den Austausch von Warnmeldungen, Informationen und Meldungen über 
Bedrohungen in Echtzeit mittels miteinander verbundener Einsatzzentralen;



71. fordert daher die EU auf, bei den weltweiten Bemühungen um die Einrichtung eines 
umfassenden Regelungsrahmens für die Entwicklung und den Einsatz KI-fähiger 
Waffen die Führungsrolle zu übernehmen; fordert den VP/HR, die Mitgliedstaaten und 
den Europäischen Rat auf, einen gemeinsamen Standpunkt zu autonomen 
Waffensystemen anzunehmen, mit dem für die maßgebliche menschliche Kontrolle 
über kritische Funktionen von Waffensystemen Sorge getragen wird; besteht auf der 
Notwendigkeit der Aufnahme internationaler Verhandlungen über rechtsverbindliche 
Instrumente für ein Verbot vollständig autonomer Waffen; unterstützt die Arbeit an 
letalen autonomen Waffensystemen im Rahmen des Übereinkommens über bestimmte 
konventionelle Waffen (CCW), das derzeit das einzige internationale Forum ist, in dem 
diese Fragen erörtert werden;

72. begrüßt das erneuerte Bekenntnis der Mitgliedstaaten zum Gemeinsamen Standpunkt in 
der geänderten Fassung durch den Beschluss (GASP) 2019/1560 des Rates und betont, 
wie wichtig es ist, dass Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen für Technologie oder 
Militärgüter anhand der darin festgelegten Kriterien gründlich geprüft werden; weist 
darauf hin, dass der Ratsbeschluss (GASP) 2019/1560 und die entsprechenden 
Schlussfolgerungen vom 16. September 2019 ein wachsendes Bewusstsein der 
Mitgliedstaaten für die Notwendigkeit einer größeren nationalen und EU-weiten 
Transparenz und Konvergenz im Bereich der Waffenausfuhren widerspiegeln; 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;

73. ist der festen Überzeugung, dass die Waffenausfuhrpolitik der Mitgliedstaaten mit 
zunehmendem Ehrgeiz der EU in Verteidigungsfragen stärker angeglichen und 
vereinheitlicht werden muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Anforderungen des 
Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP des Rates betreffend gemeinsame Regeln 
für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern, geändert durch 
den Beschluss (GASP) 2019/1560 des Rates, vollständig zu erfüllen und Kriterium 4 
zur Stabilität in einer Region konsequent umzusetzen; fordert, dass Mechanismen für 
Konsultationen zwischen Mitgliedstaaten eingerichtet werden, in denen die 
Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Standpunkt geprüft wird;

74. nimmt die gemeinsamen Bemühungen einiger Mitgliedstaaten zur Kenntnis, 
wesentliche zukünftige Fähigkeiten außerhalb des EU-Rahmens zu entwickeln, 
insbesondere das Luftkampfsystem der Zukunft (FCAS) und das bodengebundene 
Hauptkampfsystem (MGCS); betont, wie wichtig diese Projekte für die Stärkung der 
europäischen militärischen Fähigkeiten im Allgemeinen sind; betont, dass die 
Modernisierung und Anschaffung von Hauptkampfpanzersystemen laut der ersten 
Koordinierten Jährlichen Überprüfung der Verteidigung (CARD) ein Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit ist; empfiehlt den entsprechenden Mitgliedstaaten, eine zusätzliche 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zur Finanzierung auf europäischer Ebene zu 
prüfen, insbesondere im Rahmen des EEF, um das Innovationspotenzial der 
europäischen Verteidigungsindustrien voll auszuschöpfen und größere Skaleneffekte zu 
erzielen; betrachtet in diesem Zusammenhang das TEMPEST-Projekt unter 
Federführung des Vereinigten Königreichs, an dem auch EU-Mitgliedstaaten beteiligt 
sind, als unnötige Dopplung des FCAS und fordert daher die an beiden Projekten 
teilnehmenden Staaten auf, beide Projekte zu kombinieren, um Skaleneffekte zu 
erzielen und um die Interoperabilität zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
sicherzustellen; betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer engen 



Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in Sicherheits- und 
Verteidigungsfragen, dem Aufbau stärkerer Verteidigungspartnerschaften und der 
Unterstützung der Autonomie der Partnerländer;

Stärkung der Verteidigungspartnerschaften und Unterstützung der Souveränität der 
Partnerländer

Verteidigung des Multilateralismus bei der Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung

75. fordert, die Stärkung und den Erhalt der Architektur der Rüstungskontrolle in Europa zu 
unterstützen – insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Unterminierung 
dieses Instruments, die durch die Kündigung des Vertrags über „Open Skies“ (offener 
Himmel) durch Russland und die USA gekennzeichnet ist; fordert, die Strukturen und 
Foren der Abrüstungsbemühungen unter sämtlichen Aspekten aktiv zu unterstützen und 
zu stärken: Allgemeinwirksamkeit, Hilfe bei der Umsetzung, politische und 
institutionelle Unterstützung und finanzielle Unterstützung; fordert die EU auf, den 
Gefahren der chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Kriegsführung 
(CBRN) im Rahmen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, indem ein besonderes Augenmerk auf die 
Verbotsregelung und die vertraglichen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über 
das Verbot chemischer Waffen (CWÜ) sowie auf die Bekämpfung der Straflosigkeit 
gelegt wird; 

76. begrüßt, dass der neue Vertrag über die Verminderung strategischer Waffen (neuer 
START-Vertrag) verlängert wird, und bedauert das Ende des Vertrags über die nukleare 
Mittelstreckenwaffen (INF); stellt fest, dass es immer mehr Hyperschallraketen gibt; ist 
der Ansicht, dass die Europäische Union dazu beitragen sollte, einen weltweiten 
Rüstungswettlauf bei Hyperschallraketen zu verhindern; bekräftigt seine umfassende 
Unterstützung des Engagements der EU und der Mitgliedstaaten für den Vertrag über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) als Eckpfeiler der Regelungen zur 
nuklearen Nichtverbreitung und Abrüstung; fordert erneut die Annahme konkreter und 
wirksamer Maßnahmen auf der 10. NVV-Überprüfungskonferenz; besteht darauf, dass 
sichergestellt werden muss, dass die EU eine starke und konstruktive Rolle bei der 
Entwicklung und Stärkung der globalen, auf Regeln basierenden Bemühungen um 
Nichtverbreitung und der Architektur für Rüstungskontrolle und Abrüstung spielen 
muss;

77. bekräftigt seine fortwährende Unterstützung des Gemeinsamen umfassenden 
Aktionsplans (JCPOA) als bestmögliches Mittel zur Erlangung von Zusicherungen für 
die Nichtverbreitung von Waffen im Iran; begrüßt die Wiederaufnahme der Gespräche 
und fordert alle Parteien auf, zur vollständigen Einhaltung zurückzukehren; fordert die 
EU auf, dafür zu sorgen, dass die Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens 
über das Verbot chemischer Waffen (CWC) von allen Vertragspartnern eingehalten 
werden, und die Straflosigkeit zu bekämpfen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
auf, den Abschluss eines Protokolls zum Biowaffen-Übereinkommen anzustreben, in 
dem Überprüfungsmechanismen festgelegt werden;

Ausbau des Dialogs, der Partnerschaften und der Zusammenarbeit bei Sicherheit und 
Verteidigung

78. fordert, dass die EU bei ihren Partnerschaften von gegenseitigem Nutzen einen 



strategischen Ansatz verfolgt, der insbesondere auf gemeinsamen Werten und 
Prinzipien und der Verteidigung ihrer Interessen und ihrem Ziel, strategische 
Autonomie zu erreichen, beruht; betont, dass es im Interesse der EU liegt, unter 
vollständiger Achtung von Bündnissen mit Partnern zusammenzuarbeiten, da die 
strategische Autonomie ein Teil des multilateralen Rahmens ist;

79. fordert, dass die Kooperation mit internationalen Organisationen, und dabei 
insbesondere mit den Vereinten Nationen, weiter verstärkt wird, vor allem hinsichtlich 
Missionen im Rahmen der GSVP und friedenserhaltenden Einsätzen insbesondere in 
gemeinsamen Einsatzgebieten; betont, dass die Zusammenarbeit bei der Sicherheit mit 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von erheblicher 
Bedeutung ist;

80. betont, dass die transatlantische Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA im 
Rahmen einer gleichberechtigten Partnerschaft und auf der Grundlage von 
gemeinsamen Werten und Zielen verstärkt werden muss, wobei auf die Autonomie, 
Interessen und Bestrebungen der anderen Partei Rücksicht zu nehmen ist; begrüßt, dass 
zwischen der EU und den Vereinigten Staaten ein strategischer Dialog im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung eingerichtet wird, um zu einer für beide Seiten 
vorteilhaften und ausgewogenen transatlantischen Beziehung beizutragen; begrüßt 
insbesondere die stattfindenden oder geplanten Gespräche zwischen der EU und den 
USA über China, Russland und den indopazifischen Raum; legt Wert darauf, dass diese 
Partnerschaft eine operative Dimension umfasst, in der die strategische Autonomie der 
EU gewahrt bleibt, insbesondere im Hinblick auf die US-Regelungen über den 
internationalen Waffenhandel (ITAR); begrüßt die Tatsache, dass sich dieses Format für 
den Umgang mit hybriden Bedrohungen eignet; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Assoziierung von Drittstaaten mit der EDA in Gestalt von Verwaltungsvereinbarungen, 
sofern diese Assoziierung mit rechtlich bindenden auf Gegenleistungen beruhenden 
Maßnahmen und Garantien verbunden ist, die den Schutz der Verteidigungs- und 
Sicherheitsinteressen der EU und ihrer Mitgliedstaaten erlauben; bedauert, dass die EU-
Verbündeten zum Rückzug aus Afghanistan und zum trilateralen Sicherheitspakt 
AUKUS kaum konsultiert und unterrichtet wurden; betont, dass dies die EU einmal 
mehr daran erinnern sollte, wie wichtig es ist, eine EU-Verteidigung aufzubauen um zu 
gewährleisten, dass die EU ein globaler Akteur für den Frieden sein kann;

81. weist darauf hin, dass die in Artikel 42 Absatz 2 des Nordatlantikvertrags verankerte 
notwendige Zusammenarbeit mit der NATO unter gebührender Berücksichtigung der 
Besonderheiten und Aufgaben der NATO und der EU unter uneingeschränkter Achtung 
der Beschlussfassungsautonomie beider Organisationen entwickelt werden muss; 
fordert, die NATO auf der Grundlage einer gestärkten Europäischen Union 
(europäischer Pfeiler der NATO) zu stärken, und wünscht, dass die Partnerschaft 
zwischen der EU und der NATO ganz konkrete Formen annimmt, insbesondere im 
Hinblick auf die zunehmende Hybridisierung der Bedrohung, wozu auch nicht direkt 
militärische Parameter in den strategischen Wettbewerb in Friedenszeiten gehören 
sollten; erkennt an, dass die Europäische Union dabei ist, bei neuen Bedrohungen auf 
europäischem Boden, wie der Desinformation, dem Diebstahl geistigen Eigentums, dem 
wirtschaftlichen Zwang oder der Cybersabotage, ihre Fähigkeiten zu stärken, damit sie 
für Sicherheit sorgen kann; betont, dass die derzeitige strategische Situation eine 
rückhaltlose Unterstützung der europäischen Verteidigungsinitiativen durch die NATO 
erfordert, einschließlich der Fähigkeiten, wobei die Vorrechte der beiden 
Organisationen zu respektieren sind; erinnert daran, wie wichtig es ist, die so genannte 
Berlin-plus-Vereinbarung vollständig umzusetzen und den Austausch von 



Verschlusssachen zwischen den beiden Organisationen zu ermöglichen; ist der Ansicht, 
dass die Arbeit, die parallel zum Strategischen Kompass der EU und der 
bevorstehenden Aktualisierung des strategischen Konzepts der NATO durchgeführt 
wird, eine einzigartige Gelegenheit ist, klare Prioritäten und Kohärenz festzulegen 
sowie zusätzliche Synergieeffekte zu ermitteln, um das transatlantische Bündnis zu 
stärken und die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO voranzubringen; 
wünscht in diesem Zusammenhang, dass das neue strategische Konzept der NATO auf 
kohärente Weise den Strategischen Kompass der EU berücksichtigt und mit ihm 
stimmig verbunden ist; erkennt die Rolle der NATO als Eckpfeiler der kollektiven 
Sicherheit für diejenigen Mitgliedstaaten an, die auch NATO-Mitglieder sind; stellt 
jedoch mit Besorgnis fest, dass tiefgreifende und anhaltende Differenzen mit einem der 
NATO-Mitgliedstaaten, der nicht Mitglied der EU ist, die Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Organisationen erschweren und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
untergraben, insbesondere in der strategischen Region des östlichen Mittelmeerraums; 
sieht der neuen gemeinsamen Erklärung der EU und der NATO erwartungsvoll 
entgegen;

82. stellt fest, dass die Bedrohung durch Extremisten nach dem Abzug der NATO und der 
anschließenden Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan exponentiell 
zunehmen könnte; fordert eine eingehende Analyse, welche Lehren aus den 
Entwicklungen in Afghanistan gezogen werden können, und eine aktive Strategie in der 
Region, um die Auswirkungen der Tatsache, dass Afghanistan zu einem neuen 
geschützten Nährboden für Extremismus und Terrorismus geworden ist, 
abzuschwächen; bekräftigt, dass sämtliche Anstrengungen unternommen werden 
müssen, um die Sicherheit und die Menschenrechte sowie die afghanische Bevölkerung 
vor Gewalt, Verfolgung und Ermordung zu schützen; betont, dass die Evakuierung 
insbesondere derjenigen, die für die EU gearbeitet haben, fortgesetzt werden muss; stellt 
fest, dass der Abzug aus Afghanistan gezeigt hat, dass die EU ihren Anteil an der 
Verantwortung für die weltweite Sicherheit erhöhen muss und einen bedeutenden 
Beitrag zur Stärkung ihrer Fähigkeiten und Kapazitäten leisten muss;

83. fordert, die Beziehungen zu den demokratischen Staaten in der indopazifischen Region 
sowie zum Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) und zu den Partnern in 
Lateinamerika zu intensivieren und mit Blick auf bestimmte Themenbereiche 
(Cybersicherheit, hybride Kriegsführung, Sicherheit des Seeverkehrs, Rüstungskontrolle 
usw.) zu verstärken; weist auf die Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit in der 
indopazifischen Region hin, die von bedeutendem Interesse für die EU ist; bemerkt mit 
wachsender Besorgnis Chinas stetig wachsende Aufrüstung und militärische Haltung, 
insbesondere die Berichte über den Test einer Hyperschallrakete, und die zunehmenden 
Verletzungen der Luftverteidigungs-Identifizierungszone Taiwans; fordert alle 
betroffenen Parteien auf, ihre Differenzen friedlich beizulegen, um die Spannungen 
abzubauen, und von einseitigen Maßnahmen, die auf die Änderung des Status quo 
abzielen, abzusehen; fordert alle Parteien auf, die Grundsätze des Völkerrechts, 
insbesondere das SRÜ, einzuhalten; betont die zunehmende Relevanz von 
Desinformationen aus dem indopazifischen Raum, die drohen, EU-Aktivitäten in der 
Region zu untergraben, und fordert daher den Rat und die Kommission dazu auf, diese 
Herausforderung ähnlich wie die Desinformationen aus den östlichen Regionen der EU 
anzugehen; bemerkt mit ernster Besorgnis die jüngste Machtdemonstration und die 
eskalierenden Spannungen in regionalen Krisenherden wie im Süd- und 
Ostchinesischen Meer und der Taiwanstraße; betont, dass Frieden und die Stabilität im 
indopazifischen Raum von großer Bedeutung für die EU und ihre Mitgliedstaaten ist; ist 
sehr besorgt über Chinas anhaltende militärische Manöver in der Taiwanstraße 



einschließlich derer, die gegen Taiwan gerichtet sind oder in der Luftverteidigungs-
Identifizierungszone Taiwans stattfinden; fordert die Volksrepublik China auf, von 
solchem militärischen Säbelrasseln Abstand zu nehmen, das eine ernste Bedrohung des 
Friedens und der Stabilität in der Taiwanstraße und der indopazifischen Region 
darstellt; bekräftigt die Notwendigkeit eines Dialogs ohne Zwang oder taktische 
Maßnahmen beider Seiten zur Destabilisierung; betont, dass es sich gegen jegliche 
einseitige Handlung wendet, die den Status quo der Taiwanstraße untergräbt und dass 
keine Änderung der Beziehungen beiderseits der Taiwanstraße gegen den Willen der 
taiwanischen Bürger geben darf; betont, dass Chinas zunehmend kriegerisches 
Auftreten gegenüber manchen Staaten und Territorien Grund zur Besorgnis darstellt; 
betont, dass die EU eine Bewertung möglicher Konsequenzen eines regionalen 
Konflikts für die Sicherheit der EU unternehmen sollte, in der außerdem abgewogen 
wird, wie die EU auf eine Verschlechterung der Sicherheitslage in der indopazifischen 
Region und darüber hinaus reagieren sollte; begrüßt die derzeit laufenden Beratungen 
über die Beteiligung Japans an den militärischen Ausbildungsmissionen der 
Europäischen Union (EUTM) in Mali und Mosambik und über die Beteiligung Indiens 
an afrikanischen GSVP-Operationen und -Missionen; 

84. begrüßt die Unterzeichnung der Vereinbarung über das strategische 
Kooperationsabkommen in den Bereichen Militär und Verteidigung zwischen 
Griechenland und Frankreich als einen positiven Schritt in Richtung einer europäischen 
strategischen Autonomie und der Schaffung einer echten und funktionierenden 
Europäischen Verteidigungsunion; fordert eine verstärkte Zusammenarbeit mit den 
Partnerländern im Mittelmeerraum, um Extremismus, Terrorismus, den illegalen 
Waffenhandel und den Menschenhandel zu bekämpfen;

85. unterstreicht die geopolitische Bedeutung der EU bei der Übernahme der 
Hauptverantwortung für ihre regionale Stabilität, Sicherheit und Prosperität und bei der 
Verhinderung von destabilisierenden Prozessen in der östlichen, südlichen und 
arktischen Nachbarschaft der EU; nimmt die wachsende politische, wirtschaftliche, 
ökologische, sicherheitspolitische und strategische Bedeutung des nördlichen 
Polarkreises zur Kenntnis; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Zusammenarbeit mit dem Arktischen Rat in allen Fragen, die für die EU von Interesse 
sind, fortzusetzen und eine umfassende Strategie für die Region zu entwerfen; verweist 
auf die sich abzeichnenden Sicherheitsherausforderungen in der Arktis, die sich aus der 
sich verändernden Umwelt und dem wachsenden geopolitischen Interesse an der Region 
ergeben; 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;

86. erkennt die Bedeutung der GSVP-Beteiligung in östlichen Nachbarländern an; 
unterstützt die Vertiefung der militärischen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit 
mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft, damit weiterhin für Stabilität an den 
Grenzen der EU gesorgt wird; wiederholt den Aufruf, eine aktivere Rolle für die EU in 
der friedlichen Auflösung bestehender Konflikte und in der Vorbeugung zukünftiger 
Konflikte in der Region zu entwickeln; fordert zur Unterstützung der Länder der 
Östlichen Partnerschaft und zur Beteiligung interessierter östlicher Partnerländer in den 
Aktivitäten des Europäischen Zentrums zur Bewältigung hybrider Bedrohungen auf; 
fordert die Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Task 



Force für strategische Kommunikation der EU und den östlichen Partnerländern, auf der 
Fragen der Bekämpfung von Desinformation erörtert werden, damit die 
Widerstandsfähigkeit der östlichen Partnerländer erhöht wird;

87. würdigt den Beitrag Georgiens, der Republik Moldau und der Ukraine bei GSVP-
Missionen und -Operationen; unterstützt eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit mit diesen geschätzten Partnern;

88. verurteilt erneut nachdrücklich die aggressive Politik Russlands gegenüber der Ukraine, 
insbesondere die beträchtliche militärische Aufrüstung an der Grenze zur Ukraine und 
im Donezbecken sowie auf der rechtswidrig annektierten Krim und in Belarus, die 
anhaltende finanzielle und militärische Unterstützung bewaffneter Gruppierungen im 
Donezbecken, die rechtswidrige Besetzung der Autonomen Republik Krim und der 
Stadt Sewastopol, die Blockade des Asowschen Meeres sowie die wiederholten 
Cyberangriffe und anderweitigen hybriden Angriffe gegen die Ukraine; betont, dass die 
militärische Aufrüstung vonseiten Russlands und die wiederholten Verstöße gegen die 
Waffenstillstandsvereinbarung eine Bedrohung für Frieden, Stabilität und Sicherheit in 
Europa darstellen; fordert die russische Regierung auf, ihre Streitkräfte von der 
ukrainischen Grenze abzuziehen und Nachbarländer nicht länger zu bedrohen; weist 
darauf hin, dass das Normandie-Format und die beiden Abkommen von Minsk die 
einzigen diplomatischen Initiativen sind, die darauf abzielen, den Kampfhandlungen 
zwischen der Ukraine und den von Russland unterstützten Separatisten in Donezk und 
Luhansk ein Ende zu setzen, und fordert Unterstützung für die Bemühungen, die 
Gespräche im Normandie-Format wieder aufzunehmen und greifbare Ergebnisse zu 
erzielen; würdigt die erheblichen Anstrengungen zur Fortführung der intensiven 
Zusammenarbeit zwischen der EU, ihren Mitgliedstaaten und den Vereinigten Staaten 
sowie zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Lage; fordert eine verstärkte und 
glaubwürdige militärische und die Sicherheit betreffende Unterstützung für die Ukraine 
entsprechend dem Bedarf des Landes, unter anderem durch die Mobilisierung der 
Europäischen Friedensfazilität; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre bilaterale 
militärische und die Sicherheit betreffende Unterstützung für die Ukraine aufzustocken; 
nimmt die erste Sitzung des Cyberdialogs zwischen der EU und der Ukraine zur 
Kenntnis und fordert eine verstärkte Unterstützung der Ukraine im Bereich der 
Cybersicherheit durch die EU; begrüßt die Einrichtung eines Dialogs der EU mit der 
Ukraine über Cybersicherheit und fordert zu ähnlichem Engagement mit anderen 
interessierten östlichen Partnerländern auf;

89. bedauert, dass das Vereinigte Königreich und die Europäische Union keine 
Partnerschaft im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit zustande 
gebracht haben, weil die britische Regierung ungeachtet ihrer Zusicherungen in der 
politischen Erklärung zur Festlegung des Rahmens für die künftigen Beziehungen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich kein Interesse daran bekundet hat; 
unterstreicht die Notwendigkeit einer Vereinbarung zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich zur Außenpolitik und Sicherheitszusammenarbeit, um globalen 
Sicherheitsherausforderungen besser begegnen zu können; fordert die Regierung des 
Vereinigten Königreichs auf, Verhandlungen für die Einrichtung einer starken 
Zusammenarbeit in der Außenpolitik, Sicherheit, Verteidigung und Bereichen zur 
Entwicklung von Fähigkeiten zu öffnen; fordert eine engere Zusammenarbeit und eine 
stärkere Partnerschaft mit einschlägigen afrikanischen Organisationen wie der 
Afrikanischen Union, der ECOWAS, der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen 
Afrika (SADC), der G5 der Sahelzone und dem Panafrikanischen Parlament, mit dem 
eine größere parlamentarische Rolle in Afrika gefördert wird; fordert die EU ferner auf, 



ihren auf dem vierten EU-Afrika-Gipfel eingegangenen Verpflichtungen 
nachzukommen und zur Förderung der wirtschaftlichen und politischen Stabilität 
beizutragen und der afrikanischen Bereitschaftstruppe weitere Unterstützung ihrer 
Fähigkeiten zu gewähren; betont, dass es angesichts des zyklischen Charakters der 
Konflikte in der Sahelzone einen stärkeren politischen Dialog mit den von der EU 
unterstützten Regierungen geben muss, um für mehr Transparenz zu sorgen, Korruption 
zu bekämpfen, mit den Bürgern in Kontakt zu treten und deren Einbeziehung zu 
fördern, um die explosionsartige Zunahme bewaffneter und ethnischer Konflikte in 
Afrika einzudämmen;

90. fordert Kooperationen im Bereich der Ausbildung und des Aufbaus von Fähigkeiten mit 
Partnerländern, die durch Konflikte oder regionale Bedrohungen geschwächt bzw. zum 
Ziel böswilliger ausländischer Einflussnahme geworden sind;

91. nimmt die Rolle zunehmender illegaler Geldströme in Steueroasen und das Risiko, das 
sie hinsichtlich der zunehmenden Militarisierung und der Finanzierung terroristischer 
Umtriebe darstellen, und womit sie die globale Instabilität verschlimmern, zur 
Kenntnis; fordert verstärkte Maßnahmen zur Eindämmung von Geldwäsche und zur 
Befähigung von Partnern, insbesondere in Afrika und Lateinamerika, mittels 
Mechanismen, um finstere finanzielle Transaktionen unter Beteiligung der Behörden 
von Steueroasen einzudämmen;

Die europäische Steuerung der GSVP verbessern

92. begrüßt, dass die Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Weltraum (GD DEFIS) 
ihre Tätigkeit aufgenommen hat; begrüßt die Ankündigung, dass Anfang 2022 ein 
europäischer Verteidigungsgipfel stattfinden wird, sowie die Tatsache, dass der 
Präsident des Europäischen Rates 2022 zum Jahr der europäischen Verteidigung erklärt 
hat; erwartet, dass beide Initiativen der Weiterentwicklung der Europäischen 
Verteidigungsunion neuen Schwung verleihen werden; lädt die Bürger, die 
Wissenschaft, Organisationen der Zivilgesellschaft und den privaten Sektor ein, im 
Rahmen der Konferenz über die Zukunft Europas ihre Erwartungen an die Architektur 
der GSVP, Frieden, Verteidigung, die Sicherheitsagenda, den Strategischen Kompass 
und die Rolle der EU in der Welt zum Ausdruck zu bringen; fordert die EU-Organe auf, 
diese Erwartungen zu übernehmen und in konkrete Vorschläge und Maßnahmen zu 
verwandeln; unterstreicht, wie wichtig es ist, die der Zivilgesellschaft zur Verfügung 
stehenden Instrumente zu verbessern, um für deren sinnvolle Einbeziehung in die 
Ausarbeitung und Kontrolle der Verteidigungspolitik Sorge zu tragen; fordert, im 
Parlament einen voll arbeitsfähigen Ausschuss „Sicherheit und Verteidigung“ 
einzusetzen, und die förmliche Bildung eines Rates der Verteidigungsminister der EU; 

93. weist auf die Rolle hin, die dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik zukommt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Reform des 
Beschlussfassungsverfahrens zu bewerten, wie es insbesondere in Artikel 31 EUV 
beschrieben ist, und die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit (BQM) auf die 
Außen- und Sicherheitspolitik der EU in Bereichen mit Bezug zur GSVP zu erweitern, 
und die umfassende Nutzung der Brückenklausel und den Anwendungsbereich der 
Artikel zu untersuchen, welche die Solidarität und den gegenseitigen Beistand in 
Krisenzeiten erweitern;

94. weist darauf hin, dass das Parlament im Vorfeld von Entscheidungen über die Planung, 
Änderung und mögliche Beendigung von Missionen der GSVP konsultiert und 



gebührend unterrichtet werden sollte; unterstreicht die Notwendigkeit einer aktiven 
Beteiligung des Europäischen Parlaments bei der Bewertung von GSVP-Missionen und-
Einsätzen hinsichtlich der Verstärkung der Transparenz und ihrer politischen und 
öffentlichen Unterstützung; ist der Auffassung, dass seine Empfehlungen gebührend 
berücksichtigt werden sollten; ist entschlossen, in vollem Umfang seine 
Kontrollfunktion im Rahmen des Instruments Global Europe – insbesondere dessen 
Dimension Frieden und Sicherheit – sowie bei der Durchführung des EEF 
wahrzunehmen;

95. betont, dass es notwendig ist, die Zusammenarbeit in GSVP-Angelegenheiten mit den 
nationalen Parlamenten kontinuierlich weiterzuentwickeln, um die 
Rechenschaftspflicht, die Kontrolle und die Verteidigungsdiplomatie zu stärken;

96. besteht darauf, dass das Parlament regelmäßig über die Umsetzung der Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit informiert und konsultiert wird, da es erforderlich ist, 
die SSZ mit den verschiedenen Finanzinstrumenten der GSVP, insbesondere dem EEF, 
über den das Europäische Parlament eine Kontrolle ausübt, zu verknüpfen;

97. betont, wie wichtig wirksame Verbindungen zwischen den verschiedenen 
Leitungsstrukturen der EU (Kommission, EAD, EDA usw.) sind und dass gute 
Beziehungen zum Europäischen Parlament als dem einzigen Gremium, das die EU-
Bürger vertritt, gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Verträge gefördert werden 
müssen;

98. wird besonders darauf achten, dass die militärischen Besonderheiten im Recht der 
Europäischen Union besser berücksichtigt werden; weist deswegen darauf hin, dass das 
Parlament für die Beibehaltung des Militärstatus ist, der den besonderen Anforderungen 
dieses Tätigkeitsfelds entspricht und die Effizienz der Streitkräfte in jedem 
Mitgliedstaat garantiert; fordert es die Wahrung der Aktionsmöglichkeiten der 
Nachrichtendienste, die ihre Aufgabe, die nationale Sicherheit zu schützen, nicht 
erfüllen können, wenn sie nicht Zugang zu den Verbindungsdaten haben, die als 
Präventivmaßnahme für einen ausreichenden Zeitraum und unter der Kontrolle der 
nationalen Gerichte und der Europäische Menschenrechtskonvention vollständig 
gespeichert werden; nimmt zur Kenntnis, dass der Rat seinen allgemeinen Ansatz in 
Bezug auf das Paket zum einheitlichen europäischen Luftraum angenommen hat; 
erinnert es an die Notwendigkeit, die Souveränität der Mitgliedstaaten und die 
Handlungsfreiheit der europäischen Streitkräfte zu wahren; erinnert es im 
Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen an die Gebote der nationalen 
Sicherheit in Bezug auf den Zugang, die Zuverlässigkeit und die Integrität der Daten 
und besteht es darauf, dass es die Einfügung militärischer Schutzklauseln in EU-
Verordnungen ermöglichen sollte, diese doppelte Herausforderung zu meistern;

°

° °

99. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, der Präsidentin der Europäischen Kommission und den zuständigen 
Mitgliedern der Kommission wie dem Kommissar für den Binnenmarkt, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Generalsekretär der NATO, den EU-
Einrichtungen in den Bereichen Weltraum, Sicherheit und Verteidigung sowie den 



Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


