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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf die 
Artikel 21 und 36,

– unter Hinweis auf den Bericht des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) vom 14. Juni 2022 mit 
dem Titel „GASP-Bericht – Unsere Prioritäten 2022“,

– unter Hinweis auf den „Strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung – Für 
eine Europäische Union, die ihre Bürgerinnen und Bürger, Werte und Interessen schützt 
und zu Weltfrieden und internationaler Sicherheit beiträgt“, der am 21. März 2022 vom 
Rat angenommen und am 24. März 2022 vom Europäischen Rat gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 24./25. März 2022,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Versailles vom 11. März 2022,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23./24. Juni 2022 zu den 
Themen Größeres Europa, Ukraine, Beitrittsgesuche der Ukraine, der Republik Moldau 
und Georgiens, Westbalkan, wirtschaftliche Aspekte, Konferenz zur Zukunft Europas 
und Außenbeziehungen,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 12. Oktober 2022 mit dem Titel „Mitteilung 2022 zur 
Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2022)0528), 

– unter Hinweis auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedeten Resolutionen vom 2. März 2022 mit dem Titel „Aggression against 
Ukraine“ (Aggression gegen die Ukraine) (A/RES/ES-11/L.1) und vom 12. Oktober 
2022 mit dem Titel „Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the 
Charter of the United Nations“ (Territoriale Unversehrtheit der Ukraine: Verteidigung 
der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen) (A/RES/ES -11/L.5),



– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2022 zur Einflussnahme aus dem 
Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich 
Desinformation1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2021 mit dem Titel 
„Mitteilung 2021 über die Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2021)0644),

– unter Hinweis auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedete Resolution vom 7. April 2022 mit dem Titel „Suspension of the rights of 
membership of the Russian Federation in the Human Rights Council“ (Aussetzung der 
Mitgliedschaftsrechte der Russischen Föderation im Menschenrechtsrat) (A/RES/ES-
11/L.4),

– unter Hinweis auf den Bericht vom 9. Mai 2022 über das endgültige Ergebnis der 
Konferenz zur Zukunft Europas,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Mai 2022 zu den Folgemaßnahmen zu 
der Konferenz zur Zukunft Europas2,

– 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 Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Dezember 2021 zu 
COVID-19, Krisenmanagement und Resilienz, Sicherheit und Verteidigung, externen 
Aspekten der Migration und Außenbeziehungen,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 23. November 2022 an den Rat, die 
Kommission und den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik zur neuen EU-Erweiterungsstrategie4,

– unter Hinweis auf das Strategische Konzept der NATO, das von den NATO-Staats- und 
Regierungschef beim NATO-Gipfeltreffen in Madrid am 29. Juni 2022 angenommen 
wurde,

– unter Hinweis auf die Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 
31. Oktober 2000, mit der die Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit festgelegt 
wurde,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung des Vizepräsidenten der Kommission 
und Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission 
vom 25. November 2020 über den EU-Aktionsplan für die Gleichstellung (GAP III) mit 
dem Titel „Eine ehrgeizige Agenda für die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Stärkung der Rolle der Frau im auswärtigen Handeln der EU“ (JOIN(2020)0017),

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 14. Dezember 2022 zu den 
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Zukunftsaussichten der Zweistaatenlösung für Israel und Palästina1,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO, die am 10. Januar 2023 von dem Präsidenten des Europäischen Rates, 
der Präsidentin der Kommission und dem Generalsekretär der Nordatlantikvertrags-
Organisation unterzeichnet wurde,

– 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-
0292/2022),

A. in der Erwägung, dass die grundlose und ungerechtfertigte militärische Aggression der 
Russischen Föderation gegen die Ukraine mit Unterstützung des Lukaschenka-Regimes 
in Belarus den Krieg auf den europäischen Kontinent zurückgebracht und schwere 
Zerstörungen und Leiden verursacht hat; in der Erwägung, dass Russland 
Kriegsverbrechen gegen die Ukraine begangen hat; in der Erwägung, dass durch diese 
Umstände die Sicherheit Europas und der Welt erheblich bedroht und weiterhin infrage 
gestellt werden; in der Erwägung, dass Russland nukleare Drohungen ausgesprochen 
hat; in der Erwägung, dass die globalen Lieferketten negativ beeinflusst wurden und die 
Ernährungssicherheit in mehreren Regionen der Welt untergraben wurde; in der 
Erwägung, dass der rechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu 
wirtschaftlicher Unsicherheit geführt hat, einen sprunghaften Anstieg der Energiepreise 
zur Folge hat, die Klimakrise verschärft hat und ein erhebliches Potenzial zur weiteren 
Destabilisierung vieler Mitgliedstaaten und Drittländer, insbesondere der Länder des 
westlichen Balkans und der Östlichen Partnerschaft, birgt und daher den geopolitischen 
Kontext der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU erheblich 
verändert hat; in der Erwägung, dass der Angriffskrieg gegen die Ukraine Teil des Plans 
von Wladimir Putin war, die euro-atlantische Sicherheitsarchitektur umzugestalten; in 
der Erwägung, dass dieser Plan durch die heroische Verteidigung der ukrainischen 
Armee vereitelt wurde; in der Erwägung, dass die EU seit 2014 ihre Instrumente im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) nicht in 
vollem Umfang nutzen konnte, um den Kampf der Ukraine gegen Russland wirksam zu 
unterstützen, obschon in diesem Jahr einige Verbesserungen erkennbar sind; in der 
Erwägung, dass die EU, um als erfolgreicher und glaubwürdiger globaler Akteur 
wahrgenommen zu werden, ihre Fähigkeiten weiter ausbauen und ihren politischen 
Willen zur Gewährleistung der Sicherheit in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stärken 
muss;

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

C. in der Erwägung, dass durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine das 
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Erfordernis eines stärkeren, ehrgeizigeren, glaubwürdigen, strategischen und geeinten 
Handelns der EU auf der Weltbühne verdeutlicht und hervorgehoben wird, dass die EU 
ihre eigenen strategischen Ziele autonom festlegen und die Fähigkeiten entwickeln und 
einsetzen muss, um diese Ziele zu verfolgen; in der Erwägung, dass dadurch erneut 
hervorgehoben wird, dass Europa seiner Unabhängigkeit in der Energieversorgung 
Vorrang einräumen muss;

D. in der Erwägung, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ein Weckruf für 
die EU ist und eine unmittelbare Bedrohung für die europäische und globale 
Sicherheitsordnung sowie für die Sicherheit der EU und ihrer Mitgliedstaaten darstellt; 
in der Erwägung, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine die Dynamik für eine 
geopolitische Neudefinition der GASP und des auswärtigen Handelns der EU im 
Allgemeinen verstärkt hat, mit einer kühnen Vision, die sich an den Interessen der 
Union in der neuen geopolitischen Gegebenheit orientiert, mit einem wirklichen Willen 
zum Handeln und mit transatlantischer Zusammenarbeit, um strategisch relevante 
Ergebnisse zu erzielen; in der Erwägung, dass Finnland und Schweden angesichts der 
russischen Aggression beantragt haben, der NATO beizutreten; in der Erwägung, dass 
durch diesen Konflikt aufgezeigt wird, wie dringend notwendig es ist, dass die 
Mitgliedstaaten eine gemeinsame Wahrnehmung der Bedrohungen definieren und 
wirkliche Solidarität mit den Mitgliedstaaten an der Front zeigen; in der Erwägung, dass 
durch diesen Krieg die Rolle der NATO als Fundament der europäischen Sicherheit und 
die Unverzichtbarkeit einer starken transatlantischen Verbindung bekräftigt werden;

E. in der Erwägung, dass es für die Union unerlässlich ist, sich mit ihren wichtigsten 
Schwachstellen zu befassen, wie z. B. ihrer jüngsten übermäßigen Abhängigkeit von 
Russland und Volksrepublik China, und ihre Widerstandsfähigkeit und Bereitschaft 
angesichts von Bedrohungen zu stärken, die von totalitären und nichtdemokratischen 
Regimen ausgehen;

F. in der Erwägung, dass der Einmarsch Russlands auch deutlich macht, dass die 
Mitgliedstaaten, wie die von den Bürgerinnen und Bürgern angeregten Ergebnisse der 
Konferenz zur Zukunft Europas zeigen, den notwendigen politischen Willen aufbringen 
müssen, um die GASP zu einer vollwertigen europäischen Politik zu machen; 

G. in der Erwägung, dass das im Vertrag von Lissabon vorgesehene Potenzial für ein 
schnelles, effizientes und wirksames außen-, sicherheits- und verteidigungspolitisches 
Handeln in den letzten zehn Jahren aufgrund des mangelnden politischen Willens der 
Mitgliedstaaten nur in sehr begrenztem Umfang genutzt und ausgeschöpft wurde; in der 
Erwägung, dass es angesichts des sich wandelnden europäischen Sicherheitsumfelds 
höchste Zeit ist, alle im EUV vorgesehenen Instrumente, insbesondere im Hinblick auf 
die GSVP, zu nutzen; in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon Merkmale wie 
etwa einen militärischen Anschubfonds gemäß Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe b, die 
Möglichkeit zur Bildung einer kleinen Gruppe mit ehrgeizigeren Sicherheits- und 
Verteidigungszielen gemäß Artikel 44 und die Festlegung einer wirklichen 
europäischen Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung gemäß Artikel 42 
Absatz 3 enthält, die seit Dezember 2009 bestehen;

H. in der Erwägung, dass Passerelle-Klauseln unmittelbar genutzt werden könnten, um in 
bestimmten Politikbereichen vom Erfordernis der Einstimmigkeit zur Beschlussfassung 
mit qualifizierter Mehrheit überzugehen; in der Erwägung, dass die derzeitige 
Bedrohung der europäischen Sicherheit die sofortige Anpassung bestimmter 
Arbeitsmethoden erfordert;



I. in der Erwägung, dass der Rat zügig und geeint gehandelt und bislang neun Pakete mit 
Sanktionen gegen Russland aufgrund seines Vorgehens in der Ukraine angenommen 
hat, die Sanktionen gegen Einzelpersonen wie etwa das Einfrieren von 
Vermögenswerten und Reisebeschränkungen umfassen; in der Erwägung, dass die 
Pakete außerdem Wirtschaftssanktionen, die sich gegen die Finanzwirtschaft und die 
Wirtschaftszweige Handel, Energie, Verkehr, Technologie und Verteidigung richten, 
Einschränkungen für Medien, diplomatische Maßnahmen, Einschränkungen der 
Wirtschaftsbeziehungen mit der besetzten Krim und der besetzten Stadt Sewastopol und 
mit den nicht der Kontrolle der Regierung unterstehenden Teilen der Gebiete Donezk 
und Luhansk sowie Maßnahmen im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
umfassen; in der Erwägung, dass all dies Solidarität und Einheit darstellt, jedoch nicht 
ausreicht, um dem Aggressor Einhalt zu gebieten;

J. in der Erwägung, dass der Rückgang der Medienfreiheit und die Zunahme von 
Desinformationskampagnen, ausländischer Einmischung und Angriffen auf Journalisten 
einen weltweiten Trend darstellt, der sich am deutlichsten in rückständigen 
Demokratien und widerspenstigen totalitären Staaten zeigt; in der Erwägung, dass die 
Folgen für die Menschenrechte, die Demokratie, die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
die Entwicklung auf internationaler Ebene besorgniserregend sind; in der Erwägung, 
dass die EU ihre Zusammenarbeit mit gleich gesinnten Partnerländern verstärken muss, 
um die Medienfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu fördern und zu 
verteidigen und Desinformationen und ausländischer Einmischung in Drittländern 
entgegenzuwirken;

K. in der Erwägung, dass die seit Langem bestehende instabile und unberechenbare 
Sicherheitslage an den Grenzen der EU und in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eine 
unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit der EU und ihrer Mitgliedstaaten darstellt;

L. in der Erwägung, dass die Regierung der Russischen Föderation auf Anweisung von 
Wladimir Putin weiterhin internationale terroristische Straftaten gegen politische 
Gegner und souveräne Staaten verübt hat, die seit 2014 in der Invasion und Besetzung 
der Ukraine ihren Höhepunkt erreicht haben;

M. in der Erwägung, dass die weltweiten Folgen des ungerechtfertigten Einmarschs der 
Russischen Föderation in die Ukraine durch die Auswirkungen der anhaltenden und 
beispiellosen COVID-19-Pandemie, die ihren Ursprung in Wuhan (Volksrepublik 
China) hat, noch verstärkt werden; in der Erwägung, dass die Rückkehr eines 
umfassenden Krieges auf dem europäischen Kontinent, die wirtschaftliche Instabilität 
und die bewusste Instrumentalisierung der Volatilität auf den Energiemärkten durch die 
Russische Föderation zu einer unmittelbaren geopolitischen Unsicherheit für die 
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, der Bewerberländer und der 
potenziellen Bewerberländer sowie für die Partner in der ganzen Welt führen;

N. in der Erwägung, dass die Verwirklichung der strategischen Autonomie voraussetzt, 
dass die Union in der Lage ist, alle Angelegenheiten von strategischer Bedeutung für 
die EU zu verfolgen, ohne sich in unangemessener Weise auf die Fähigkeiten von 
Drittländern und Nicht-EU-Akteuren zu verlassen, unter anderem durch die Beseitigung 
von Schwachstellen, die die Union für interne Spaltungen und erzwungene 
Zugeständnisse an autoritäre Akteure anfällig machen; in der Erwägung, dass die Union 
durch die Verwirklichung der strategischen Autonomie in der Lage sein wird, ihr 
auswärtiges Handeln auf einer Grundlage der Stärke weiter zu verbessern, ihre 
wertebasierten Interessen wirksamer zu verfolgen und zu vertreten und ihren Beitrag 



zum globalen Multilateralismus, zur friedlichen Beilegung von Konflikten und zur 
Entwicklung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten weltweit zu 
verstärken; in der Erwägung, dass die EU ohne wirkliche Investitionen in die 
Verteidigung der Mitgliedstaaten nicht in der Lage sein wird, sich zu verteidigen oder 
ein glaubwürdiger Akteur zu sein; in der Erwägung, dass trotz der anhaltenden 
Aggression Russlands gegen die Ukraine seit 2014 der Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs der NATO, mindestens 2 % des BIP für Verteidigungsausgaben 
bereitzustellen, nur von einigen wenigen Verbündeten, die Mitgliedstaaten sind, 
umgesetzt wurde, insbesondere von denen an der Ostflanke; in der Erwägung, dass 
durch das Erreichen dieser Schwelle der wirkliche Wille aufgezeigt wird, die 
europäische Sicherheit und gleichzeitig die Position der EU zu stärken;

O. in der Erwägung, dass der freiwillige Beitritt der europäischen Staaten zur EU nach wie 
vor das erfolgreichste außenpolitische Instrument der Union ist; in der Erwägung, dass 
die Staats- und Regierungschefs der EU der Ukraine und der Republik Moldau am 
23. Juni 2022 den Status eines Bewerberlandes für die EU-Mitgliedschaft zuerkannt und 
die europäische Perspektive Georgiens anerkannt haben; in der Erwägung, dass der 
Europäische Rat am 15. Dezember 2022 , Bosnien und Herzegowina den Status eines 
Bewerberlandes für die EU-Mitgliedschaft zuerkannt hat und dass das Kosovo seinen 
Antrag auf EU-Mitgliedschaft eingereicht hat;

P. in der Erwägung, dass die GASP der Union von den Werten der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit, der Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, der Achtung der Menschenwürde, dem Grundsatz der Gleichheit und 
dem Grundsatz der Solidarität sowie der Achtung der Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen und des Völkerrechts geleitet wird; in der Erwägung, dass die in 
Artikel 2, Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 21 EUV verankerten Werte der Union in ihrem 
unmittelbaren Interesse liegen; in der Erwägung, dass der autokratische Druck auf diese 
demokratischen Werte weiter zunimmt, wodurch die Kontrolle des Machtmissbrauchs 
untergraben wird, die Häufigkeit und Schwere von Menschenrechtsverletzungen 
zunimmt und der Raum für die Zivilgesellschaft, unabhängige Medien und 
demokratische Oppositionsbewegungen eingeschränkt wird; in der Erwägung, dass laut 
Freedom House im Jahr 2021 zum 16. Mal in Folge ein Rückgang der weltweiten 
Demokratie zu verzeichnen war;

Q. in der Erwägung, dass sich die Folgen des Klimawandels immer stärker auf 
verschiedene Aspekte des Lebens der Menschen sowie auf die 
Entwicklungsmöglichkeiten, die weltweite geopolitische Ordnung und die weltweite 
Stabilität auswirken; in der Erwägung, dass diejenigen Menschen, denen weniger 
Ressourcen zur Anpassung an den Klimawandel zur Verfügung stehen, am stärksten 
von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein werden; in der Erwägung, dass 
in der Außenpolitik der EU die Förderung multilateraler Tätigkeiten stärker im 
Mittelpunkt stehen sollte, indem bei besonderen klimabezogenen Fragen 
zusammengearbeitet wird, strategische Partnerschaften aufgebaut werden und die 
Zusammenarbeit und das Zusammenwirken zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren, zu denen auch die Hauptverursacher von Umweltverschmutzung gehören, 
verstärkt werden;

R. in der Erwägung, dass die regelbasierte internationale Ordnung, die sich auf das 
Völkerrecht und die Institutionen des Multilateralismus stützt, sowohl von innen als 
auch von außen immer stärker gefährdet ist; in der Erwägung, dass autokratische 
Staaten allein und durch konzertierte Maßnahmen versuchen, multilaterale 



Organisationen und Agenturen sowie das humanitäre Völkerrecht und die 
Menschenrechte auszuhöhlen, die Bedeutung dieses Rechts durch Kooption zu 
untergraben oder seine Umsetzung zu umgehen oder zu vereiteln und gleichzeitig die 
weitere Entwicklung autokratischer Normen in der EU und in Drittländern zu fördern, 
unter anderem durch den Einsatz diplomatischer, wirtschaftlicher oder militärischer 
Anreize und Nötigung sowie durch Desinformationskampagnen; in der Erwägung, dass 
der Einmarsch Russlands in die Ukraine und seine vorsätzlichen Kriegsverbrechen 
einen Angriff auf die Grundlagen der multilateralen regelbasierten internationalen 
Ordnung darstellen;

S. in der Erwägung, dass die EU ihre Fähigkeit verbessern muss, insbesondere im Rahmen 
der GASP zügige und wirksame Entscheidungen zu treffen, mit einer Stimme zu 
sprechen und bei der Reaktion auf Krisen als wirklicher globaler Akteur zu handeln;

1. weist darauf hin, dass die rasche, geschlossene und anhaltende Reaktion der EU auf den 
russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und ihre Fähigkeit, aus früheren 
geostrategischen Fehlern zu lernen und diese zu korrigieren, ein Beweis für die 
Wirksamkeit der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ist, die sich an 
unseren gemeinsamen Werten der Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit orientiert; unterstreicht, dass die Union zur Stärkung ihrer Rolle als 
glaubwürdiger wertebasierter außenpolitischer Akteur, zuverlässiger internationaler 
Partner und glaubwürdiger Akteur im Bereich Sicherheit und Verteidigung 
Beschlussfassungsverfahren, die diesem Ziel förderlich sind, verabschieden und in den 
Bereichen, in denen sie derzeit verfügbar sind, umsetzen muss; 

2. stellt fest, dass die Reaktion der EU auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 
von vielen Autokratien in der ganzen Welt genau beobachtet wird und einen 
entscheidenden Einfluss auf ihr Verhalten auf der internationalen Bühne haben wird; 
unterstreicht, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre militärische, politische und 
humanitäre Hilfe für die Ukraine aufstocken und ihre Verteidigung gegen russische 
Bedrohungen der europäischen Sicherheit verstärken müssen, um ein glaubwürdiger 
Akteur zu sein;

3. ist davon überzeugt, dass die Erhaltung der Sicherheit, des Wohlstands und der 
Führungsrolle der EU auf globaler Ebene eng mit der Konsolidierung des 
Erweiterungsprozesses, der Beschleunigung des Beitritts von Bewerberländern und 
möglichen Bewerberländern sowie der Konsolidierung der Nachbarschaftspolitik der 
EU verknüpft ist;

4. hebt hervor, dass die tektonische Verschiebung im geopolitischen Gefüge, die durch 
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und andere internationale 
Herausforderungen hervorgerufen wurde, darunter das weltweite Erstarken von 
Autoritarismus, die verstärkte Zusammenarbeit zwischen China und Russland, die 
selbstbewusste Außenpolitik der Volksrepublik China, die Klimakrise und die 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, eine schnellere Umsetzung des Konzepts der 
strategischen Autonomie, Solidarität und ein geopolitisches Erwachen der EU erfordert, 
wobei konkrete und glaubwürdige Maßnahmen zu vorrangigen thematischen und 
geografischen Fragen zugrunde gelegt werden müssen, und gleichzeitig zeigt, dass es 
weltweit einer engeren Zusammenarbeit mit der NATO und gleichgesinnten 
Verbündeten bedarf; betont in diesem Zusammenhang, dass die direkte oder indirekte 
Unterstützung der rechtswidrigen Positionen Russlands durch ein Drittland – d. h. 
indem es in der Generalversammlung der Vereinten Nationen bei einschlägigen 



Resolutionen mit Russland stimmt oder Russland bei der Umgehung von EU-
Sanktionen unterstützt – klare, rasche und konkrete Konsequenzen in unseren 
politischen Beziehungen und unseren Handelsbeziehungen zu diesem Land nach sich 
ziehen sollte;

5. hebt hervor, dass die Union ihre Aufgabe als globaler Akteur und Bereitsteller von 
Sicherheit nur auf der Grundlage einer flexibleren und effizienteren Beschlussfassung, 
auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, erfüllen kann;

6. hebt hervor, dass das Handeln der Union gemäß Artikel 21 EUV von den Werten und 
Grundsätzen geleitet werden und mit ihnen im Einklang stehen sollte, auf die sich die 
Union gründet;

7. ist der Ansicht, dass Artikel 21 Absatz 2 EUV dahingehend geändert werden sollte, dass 
der Begriff „strategische Autonomie“ in die Liste der Ziele der GASP aufgenommen 
wird, damit sich die Union künftig zu einem wirkungsvollen diplomatischen und 
sicherheitspolitischen Akteur entwickelt, der auf der Grundlage entschlossenen 
Handelns mit konkreten Maßnahmen, Strategien, Haushaltsmitteln und Verpflichtungen 
seine eigene Außen- und Sicherheitspolitik betreibt;

8. weist darauf hin, dass der Strategische Kompass, der im März 2022 vom Rat 
angenommen wurde, der EU und ihren Mitgliedstaaten strategische Leitlinien und die 
Instrumente an die Hand gibt, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken und in einem 
zunehmend feindseligen globalen und regionalen Umfeld zu einem entschlosseneren 
globalen Akteur für Frieden und menschliche Sicherheit zu werden; fordert daher den 
Hohen Vertreter und Vizepräsidenten, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in 
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern und in voller Komplementarität mit der 
NATO und ihrem Strategischen Konzept vom 29. Juni 2022 der raschen und 
vollständigen Umsetzung des Strategischen Kompasses Vorrang einzuräumen und dabei 
den Lektionen aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Rechnung zu 
tragen;

9. unterstreicht die Notwendigkeit einer intensiven Kommunikationskampagne, die 
hervorhebt, welche Nutzen der Strategische Kompass der europäischen Sicherheit und 
den Bürgerinnen und Bürgern Europas bringt;

10. betont, dass die EU im Hinblick auf die geopolitische Neudefinition, die erforderlich ist, 
um auf die aktuellen Herausforderungen reagieren zu können, ihre GASP auf der 
Grundlage der folgenden vier Maßnahmen gestalten sollte:

 Anpassung des institutionellen Gefüges und der Beschlussfassungsmodalitäten der 
EU und Schaffung von politischem Willen und Einigkeit in der Außen- und 
Sicherheitspolitik durch Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit, um ein 
frühzeitiges, präventives Handeln und schnelle Reaktionen zu ermöglichen,

 Operationalisierung der strategischen Autonomie und der Solidarität bei 
gleichzeitiger Stärkung ihres Umgangs mit Multilateralismus und Bündnissen, um 
die strategischen Abhängigkeiten von nicht-demokratischen Regimen zu verringern 
und die Widerstandsfähigkeit der Union zu stärken,

 Führungsrolle bei der Stärkung des Multilateralismus, der Stärkung und Festigung 
von Bündnissen und Partnerschaften und dem Aufbau neuer strategischer 



Partnerschaften für eine bessere Welt mit gleichgesinnten demokratischen Partnern, 
während gleichzeitig gegen die Bestrebungen autoritärer und totalitärer Regime 
vorgegangen wird,

 Stärkung der parlamentarischen Diplomatie als präventives und wirksames 
außenpolitisches Instrument;

11. betont, dass die EU angesichts ihres ehrgeizigen Engagements und der ehrgeizigen 
Rhetorik in Bezug auf die externe Menschenrechtspolitik auch konsequent und 
beispielhaft sein muss; bedauert daher, dass die EU in der Praxis gegenüber 
vergleichbaren Menschenrechtslagen weltweit nach wie vor inkonsequent ist; bedauert 
ferner, dass sich die Lage der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in einigen 
ihrer Mitgliedstaaten verschlechtert, was die Glaubwürdigkeit der EU untergräbt; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und die 
Menschenrechte strikt zu wahren;

12. betont, dass sich die EU weiterhin für Rüstungskontrolle und multilaterale Abkommen 
zu Abrüstung und Nichtverbreitung einsetzen sollte;

Stärkung des institutionellen Gefüges und der Beschlussfassungsmodalitäten der EU in der 
Außen- und Sicherheitspolitik

13. begrüßt das bemerkenswerte Maß an Einigkeit und Entschlossenheit der EU, rasch und 
energisch auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu reagieren; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dieses hohe und kohärente Ausmaß der 
Unterstützung für die Ukraine und ihre Bürgerinnen und Bürger beizubehalten und 
abgestimmt darauf, wie sich die Bedürfnisse der Ukraine weiter entwickeln, und in 
vollständiger Übereinstimmung mit dem Engagement der EU für die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine erforderlichenfalls zu erhöhen; 
fordert dasselbe Maß an Einigkeit bei künftigen Angriffen auf unsere Demokratien oder 
gemeinsamen Werte;

14. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Einigkeit und Entschlossenheit 
beizubehalten und auf diesem beispiellosen Maß an Zusammenarbeit aufzubauen; 
betont, wie wichtig Einigkeit und Kohärenz mit den Grundwerten und -prinzipien der 
Union sind und wie wichtig es ist, diese Geschlossenheit zu wahren und die strategische 
Souveränität, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
durch eine effizientere Beschlussfassung im Bereich der GASP weiter zu stärken, was 
durch Folgendes erreicht werden könnte:

a) so bald wie möglich Übergang zu Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit 
bei Beschlüssen in allen Bereichen der GASP, wobei bei vorrangigen Bereichen 
innerhalb eines Jahres damit begonnen wird, etwa bei der globalen 
Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte (EU-Magnitski-
Rechtsakt) und anderen Bereichen der Außenpolitik, indem auf die in den 
Verträgen vorgesehenen Brückenklauseln zurückgegriffen wird, außer bei der 
Einsetzung von militärischen Missionen oder Operationen mit einem 
Exekutivmandat im Rahmen der GSVP, für die weiterhin Einstimmigkeit 
erforderlich sein muss;

b) Einberufung eines Konvents durch Aktivierung des in Artikel 48 EUV 
vorgesehenen Verfahrens zur Änderung der Verträge mit dem Ziel, unter anderem 



die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit für alle Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit der GASP der EU in den Verträgen zu verankern;

c) Streben nach einer echten Militär- und Verteidigungsunion, die interoperabel ist, 
das NATO-Bündnis ergänzt und bei Bedarf unabhängig handeln kann;

d) in Erwartung der vollständigen Anwendung der Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit auf Beschlüsse ohne militärische oder 
verteidigungspolitische Bezüge Förderung der konstruktiven Stimmenthaltung 
gemäß Artikel 31 Absatz 1 EUV;

e) Sicherstellung, dass die Mitgliedstaaten die in den Verträgen niedergelegten 
Grundsätze sowohl in der Theorie als auch in der Praxis einhalten, insbesondere 
im Hinblick auf Artikel 24 EUV, Artikel 42 Absatz 7 EUV und Artikel 222 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in denen die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die Außen- und Sicherheitspolitik der Union 
aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität 
zu unterstützen; hebt hervor, dass die Bedingungen für die Aktivierung von 
Artikel 42 Absatz 7 EUV und die Modalitäten für die Unterstützung nie eindeutig 
festgelegt wurden; erachtet es für erforderlich, umgehend eine politische Strategie 
der Solidarität und Maßnahmen für die operationelle Umsetzung im Hinblick auf 
die in Artikel 42 Absatz 7 EUV vorgesehene Beistandsklausel zu entwickeln;

f) vollumfängliche Nutzung der Integrierten Regelung für die politische Reaktion 
auf Krisen (IPCR) und Einrichtung eines Europäischen Sicherheitsrats, der sich 
aus Ministern der Mitgliedstaaten zusammensetzt, damit in Notsituationen rasch 
reagiert und eine integrierte Herangehensweise an Konflikte und Krisen 
entwickelt werden kann, sowie eines Rates der Verteidigungsminister; 

g) Umsetzung des und umfassender Rückgriff auf das Konzept „Team Europa“, um 
die Außen- und Sicherheitspolitik der EU zu koordinieren und Überschneidungen 
zu vermeiden und gleichzeitig Einheit zu projizieren;

h) Bereitstellung ausreichender Finanzmittel, institutioneller Kapazitäten und 
technischer Unterstützung auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten, um sich auf 
aktuelle, sich abzeichnende und künftige Herausforderungen vorzubereiten und 
unverzüglich reagieren zu können; fordert insbesondere eine Aufstockung der 
Mittel für das gesamte auswärtige Handeln der EU;

i) Einführung einer Rolle für das Parlament bei der Entscheidung über die 
Entsendung militärischer und ziviler Sicherheitsmissionen in Drittstaaten; 

hält es in Anbetracht der vorstehenden Ausführungen für sinnvoll, dass das Parlament 
vor entsprechenden Beschlüssen des Rates eine Debatte im Plenum abhält und eine 
Entschließung verabschiedet, mit der eine Operation einschließlich ihrer Ziele, Mittel 
und Dauer politisch gebilligt würde;

15. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Artikel 31 EUV, wonach der Rat unter 
anderem in Angelegenheiten der GASP ohne militärische Konsequenzen bestimmte 
Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit fassen kann, insbesondere solche, die Sanktionen 
und die Menschenrechte betreffen, strikt auszulegen und im Fall von Artikel 42 
Absatz 7 EUV verstärkt zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit überzugehen; 



fordert die Mitgliedstaaten auf, ohne weitere Verzögerung uneingeschränkt von der 
Brückenklausel gemäß Artikel 31 Absatz 3 EUV Gebrauch zu machen, insbesondere in 
vorrangigen Bereichen;

16. bekräftigt seine Unterstützung für die Annahme und Umsetzung der globalen 
Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte, mit der die EU in die Lage 
versetzt wird, rasch gezielte, restriktive Maßnahmen gegen Personen, Organisationen 
und Stellen zu verhängen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen weltweit 
verantwortlich oder daran beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen; begrüßt die 
Absicht der Kommission, den Anwendungsbereich der globalen Sanktionsregelung der 
EU im Bereich der Menschenrechte zügig auf Korruptionsdelikte auszuweiten und 
damit den engen Zusammenhang zwischen Korruption und 
Menschenrechtsverletzungen anzuerkennen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
diesen Legislativvorschlag um Möglichkeiten zu ergänzen, durch die dem Europäischen 
Parlament bei der Vorlage von Vorschlägen für schwerwiegende Verstöße gegen die 
Menschenrechte mehr Mitspracherecht eingeräumt wird; bekräftigt seine Forderung an 
den Rat, für die Annahme restriktiver Maßnahmen im Rahmen der globalen 
Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte die Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit einzuführen;

17. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Unterstützung für zivilgesellschaftliche 
Organisationen, Aktivisten und investigative Journalisten, die sich für 
Korruptionsbekämpfung einsetzen, zu verstärken, indem sie die Einrichtung wirksamer 
Stellen zur Korruptionsbekämpfung fördern, solide rechtliche Rahmenbedingungen 
erlassen und gegen das Problem der Steueroasen, insbesondere innerhalb ihres eigenen 
Hoheitsgebiets, vorgehen;

18. hebt hervor, dass die Durchsetzung der gegen die Russische Föderation verhängten 
Sanktionen ausschlaggebend für die Einschränkung der Fähigkeit der Russischen 
Föderation ist, ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine fortzusetzen, und daher höchste 
Priorität haben muss; fordert den Rat nachdrücklich auf, restriktive Maßnahmen gegen 
Drittländer zu verhängen, die die Invasion der Ukraine durch Russland ermöglichen, sei 
es durch die Beihilfe zur Umgehung von Sanktionen oder durch die Bereitstellung 
direkter militärischer Unterstützung; begrüßt die restriktiven Maßnahmen, die gegen das 
Regime in Belarus verhängt wurden; begrüßt den Beschluss des Rates, restriktive 
Maßnahmen gegen die Islamische Republik Iran zu verhängen, da diese unbemannte 
Luftfahrzeuge an die Russische Föderation geliefert hat , die gegen die Ukraine, 
insbesondere gegen zivile Ziele eingesetzt werden sollen; fordert die Ausweitung der 
restriktiven Maßnahmen angesichts der fortgesetzten Bereitstellung unbemannter 
Luftfahrzeuge und der geplanten Bereitstellung von Boden-Boden-Flugkörpern durch 
die Islamische Republik Iran; unterstützt nachdrücklich den Vorschlag für eine 
Richtlinie1, mit der Verstöße gegen restriktive Maßnahmen der Union unter Strafe 
gestellt werden, und fordert, dass die Europäische Staatsanwaltschaft beauftragt wird, 
die konsequente und einheitliche Ermittlung und Verfolgung solcher Verbrechen in der 
gesamten EU sicherzustellen; 

19. bringt seine Besorgnis über die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Umwelt- und 
Klimakatastrophen zum Ausdruck, die besonders schwerwiegende Folgen für die 
ärmsten und am stärksten gefährdeten Menschen und Gemeinschaften in der Welt 
haben; weist darauf hin, dass die direkten und die indirekten Auswirkungen des 

1 COM(2022)0684.



Klimawandels den Frieden und die Sicherheit weltweit untergraben sowie gleichzeitig 
bestehende Schwachstellen und Ungleichheit vertiefen und die Menschenrechte 
gefährden; unterstreicht die grundlegende Rolle, die die Kommission und die 
Mitgliedstaaten im Rahmen eines gemeinsamen Konzepts „Team Europa“ bei der 
Förderung der Klimadiplomatie auf globaler Ebene einnehmen müssen, um weltweit 
Frieden und Sicherheit, insbesondere durch ein verstärktes bilaterales und multilaterales 
Engagement mit internationalen Partnern, die uneingeschränkte Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und weiterer Verpflichtungen, insbesondere gegenüber in 
Entwicklung befindlichen Partnern, sowie die durchgängige Berücksichtigung von 
Klimamaßnahmen in allen Dimensionen ihres auswärtigen Handelns zu wahren; fordert 
die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) nachdrücklich auf, 
eine solide Klimadiplomatie der EU zu konzipieren und zu betreiben, die darauf abzielt, 
die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf das Übereinkommen von Paris zu 
fördern, die externe Dimension des neuen Grünen Deals zu stärken und konkrete 
Unterstützung für ehrgeizige Ziele für eine Senkung der Emission von CO2 in 
Drittländern zu leisten;

20. fordert nachdrücklich die vollständige Umsetzung und systematische Berücksichtigung 
der Gleichstellung der Geschlechter und des EU-Aktionsplans für die Gleichstellung 
(GAP) III in allen außenpolitischen Maßnahmen der EU, auch in der Handelspolitik und 
der Politik für eine nachhaltige Entwicklung, auf allen Ebenen des Engagements und bei 
allen einschlägigen Tätigkeiten und Konzepten, auch über die Laufzeit des GAP III 
hinaus; fordert den EAD nachdrücklich auf, die geografische Ausgewogenheit innerhalb 
des Mitarbeiterstabs zu verbessern, um eine angemessene Vertretung von 
Staatsangehörigen aller Mitgliedstaaten zu erreichen und so ihrer Vielfalt Rechnung zu 
tragen, wie dies in Artikel 27 des Beamtenstatuts vorgesehen ist;

21. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, bei der Umsetzung der Resolution 1325 
(2000) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit 
eine Führungsrolle zu übernehmen; betont, dass Frauen bei der Prävention von 
Konflikten sowie bei Friedensverhandlungen, Friedenskonsolidierung und -erhaltung, 
humanitärer Hilfe und Wiederaufbau nach Konflikten eine Schlüsselrolle spielen; hebt 
hervor, dass die EU die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und ihre umfassende 
Einbeziehung in alle Bemühungen um die Erhaltung von Frieden und Sicherheit 
sicherstellen muss;

22. fordert, die Kapazitäten des EAD und der EU-Delegationen zu stärken, indem ihnen 
eigene und ständige Instrumente und Ressourcen der EU in den Bereichen 
Außenpolitik, Schutz und Förderung der Menschenrechte sowie Bekämpfung von 
Desinformation zur Verfügung gestellt werden; fordert eine Aktualisierung des 
Beschlusses des Rates vom 26. Juli 2010, um den globalen Zielen, Werten und 
Interessen der EU besser gerecht werden zu können;

23. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, die Rolle des Hohen 
Vertreters und Vizepräsidenten zu stärken; weist darauf hin, dass dies im Wege einer 
Vertragsänderung erfolgen kann, durch die der Hohe Vertreter und Vizepräsident zum 
Außenminister der Union ernannt wird, er zum wichtigsten Vertreter der Union in 
auswärtigen Angelegenheiten in internationalen Foren wird und es ihm ermöglicht wird, 
in von den Mitgliedstaaten initiierten oder geleiteten Verhandlungsformaten von Amts 
wegen anwesend zu sein; unterstützt die von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern in 
der Konferenz zur Zukunft Europas erhobene Forderung, die Union möge geschlossen 
auftreten;



24. nimmt die Rede des Hohen Vertreters und Vizepräsidenten auf der Jahreskonferenz der 
EU-Botschafter 2022 zur Kenntnis und erwartet, dass gegen die festgestellten Mängel 
des diplomatischen Dienstes der EU wirksam vorgegangen wird, um dessen Kapazität 
und Effizienz zu stärken; fordert eine eigenständige europäische Diplomatie in allen 
Bereichen, einschließlich einer öffentlichen und kulturellen Diplomatie sowie einer 
Wirtschafts-, Klima-, Digital- und Cyberdiplomatie, die von einer gemeinsamen 
diplomatischen Kultur und einem echten EU-Korpsgeist geprägt ist; begrüßt den Start 
des Pilotprojekts „Auf dem Weg zur Schaffung einer Europäischen 
Diplomatenakademie“, dessen Ziel darin besteht, den Erwerb gemeinsamer Fähigkeiten 
und Kompetenzen zu fördern, um die Grundsätze und Interessen der EU in der Welt 
voranzubringen und wirksam zu verteidigen; unterstreicht, dass dieses Pilotprojekt auch 
Zielgruppen für eine künftige Akademie im Blick haben und die Möglichkeit einräumen 
sollte, dass auch Personen, die keine Diplomaten der Mitgliedstaaten sind, in Zukunft 
EU-Diplomaten werden können;

25. unterstreicht die strategische Rolle, die der internationalen kulturellen Zusammenarbeit 
und der Kulturdiplomatie im Rahmen der EU-Außenpolitik bei der Stärkung der 
Beziehungen zu den Partnerländern, bei der Förderung der demokratischen Werte der 
EU, beim Schutz des kulturellen Erbes im Ausland, bei der Förderung des 
interkulturellen Dialogs, bei der Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden, bei der 
Konfliktprävention, bei der Bekämpfung von Desinformation und ausländischer 
Einflussnahme in Drittländern sowie bei der Bekämpfung von illegalem Handel, 
Plünderung und der Zerstörung von Kulturgütern zukommt; fordert, dass die 
Kulturdiplomatie der EU gestärkt wird, indem Kultur als strategischer Pfeiler im 
gesamten auswärtigen Handeln der Union verankert und ein Instrument der EU 
entwickelt wird, das die kulturellen Aspekte der Union weltweit verkörpert und die 
internationalen kulturellen Beziehungen auf der Grundlage kultureller Zusammenarbeit 
und des gemeinsamen Schaffens fördert, wobei die Zivilgesellschaft und die 
Kultursektoren von Drittländern aktiv einbezogen werden; betont, dass dieses 
Instrument den Aufbau von Kapazitäten und die finanzielle Unterstützung der EU für 
die kulturellen, kreativen und innovativen Bereiche der Zivilgesellschaft von 
Drittländern ermöglichen könnte; unterstützt die Einbeziehung von Kultur in alle 
bestehenden und künftigen bilateralen und multilateralen Abkommen unter gebührender 
Beachtung der Verpflichtungen, die im Rahmen des Übereinkommens der UNESCO 
zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen eingegangen 
wurden;

26. betont, dass geopolitische und humanitäre weltweite Krisen zeigen, dass die EU über 
glaubwürdige Informationen aus erster Hand über bestehende und mögliche externe 
Bedrohungen für die EU verfügen muss, um zügig und wirksam reagieren und ihre 
Interessen im Ausland besser schützen zu können; fordert, dass das Zentrum der 
Europäischen Union für Informationsgewinnung und Lageerfassung und das 
Krisenreaktionszentrum des EAD gestärkt werden, indem ihre Ressourcen aufgestockt 
und ihre Fähigkeiten verbessert werden;

27. betont, dass die Zuständigkeiten des Hohen Vertreters und Vizepräsidenten, des 
Präsidenten der Kommission und des Präsidenten des Europäischen Rates klar 
festgelegt werden müssen, da der geltende Rechtsrahmen, der sowohl durch die 
Verträge als auch durch die interinstitutionellen Vereinbarungen über die Vertretung der 
EU nach außen vorgegeben ist, hinsichtlich der Zuständigkeiten der verschiedenen 
institutionellen Funktionen unklar ist; ist der Ansicht, dass diese fehlende Klarheit zu 
einer gewissen Redundanz beim auswärtigen Handeln der EU führen oder unter den 



Partnern und/oder Gesprächspartnern der EU weltweit bei ihren Beziehungen zur Union 
Verwirrung stiften kann;

Operationalisierung der strategischen Souveränität

28. hebt hervor, dass durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die 
schweren und massiven Zerstörungen und Kriegsverbrechen sowie die vorsätzlichen 
Verstöße gegen Menschenrechte und grundlegende Normen des Völkerrechts durch die 
Russische Föderation die Notwendigkeit eines stärkeren, ehrgeizigeren, 
glaubwürdigeren, strategischeren und einheitlicheren Auftretens und Vorgehens der EU 
auf internationaler Bühne hervorgehoben wurde; betont, dass die EU in der Lage sein 
muss, ihre eigenen strategischen Ziele, wie sie im Strategischen Kompass dargelegt 
sind, entschlossener festzulegen und die Fähigkeiten und Voraussetzungen zu 
entwickeln, diese Ziele sowohl eigenständig als auch in enger Zusammenarbeit mit 
gleichgesinnten Partnern zu verfolgen; ist der Ansicht, dass die Rückgewinnung aller 
besetzten Gebiete der Ukraine, die Wahrung der Unabhängigkeit, Souveränität und 
territorialen Unversehrtheit des Landes, der rasche Abschluss des rechtlichen 
Verfahrens betreffend die Beschlagnahme von durch Sanktionen eingefrorene 
Vermögenswerte sowie die Überführung der Täter, einschließlich Wladimir Putins und 
der militärischen und zivilen Führungsspitze der Russischen Föderation, vor ein 
internationales Gericht als oberstes Ziel der EU-Politik gegenüber der Ukraine 
betrachtet werden sollten;

29. weist darauf hin, dass sich die EU künftig nur zu einem wirkungsvollen diplomatischen 
und sicherheitspolitischen Akteur entwickeln kann, wenn sie sich auf entschlossenes 
Handeln stützt, und dass sie ihre strategische Souveränität nur durch konkrete 
Maßnahmen, Strategien, Haushaltsmittel und Verpflichtungen stärken kann;

30. begrüßt den Wandel bei den Ansätzen der Mitgliedstaaten, der einen Schritt hin zu einer 
größeren strategischen Autonomie der EU durch die rasche Umsetzung der wichtigsten 
Maßnahmen bedeutet, die in der Erklärung von Versailles und dem Strategischen 
Kompass festgelegt wurden; stellt fest, dass darin betont wird, dass die 
Verteidigungsfähigkeiten der EU gestärkt werden müssen und – wenn dies für die EU 
von Bedeutung ist – in enger Zusammenarbeit mit der NATO ein positiver Beitrag zur 
transatlantischen und globalen Sicherheit geleistet werden muss, insbesondere bei der 
Schaffung von größerer strategischer Autonomie der EU;

31. begrüßt die Annahme der dritten Gemeinsamen Erklärung zur Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO am 10. Januar 2023; fordert die Union und die 
Mitgliedstaaten, die ebenfalls Verbündete der NATO sind, nachdrücklich auf, die 
kohärente Umsetzung der im Strategischen Kompass, im Strategischen Konzept der 
NATO und in der dritten Gemeinsamen Erklärung herausgestellten Ziele und Prioritäten 
sicherzustellen; unterstreicht, dass diese strategischen Verfahren innerhalb der NATO 
und der EU eine einzigartige Gelegenheit bieten, die Konsultationen und die 
Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 
zu erhöhen und Frieden und Stabilität im euroatlantischen Raum und darüber hinaus zu 
fördern; 

32. weist darauf hin, dass die europäischen Verteidigungsfähigkeiten mit der NATO, die 
nach wie vor der wichtigste Sicherheitsgarant in Europa ist, kompatibel sein und sie 
ergänzen sollten; unterstreicht, dass die EU ein Partner der NATO ist, dass die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO sich gegenseitig verstärkt und auf 



Transparenz, Gegenseitigkeit und Inklusivität beruht und dass jede Organisation die 
Autonomie der Entscheidungsfindung der anderen achten muss; 

33. betont, dass jeder Prozess zur Erreichung strategischer Autonomie der EU mit der 
NATO vereinbar sein und sie ergänzen muss; betont daher, dass die Entwicklung 
kohärenter, einander ergänzender und interoperabler Verteidigungsfähigkeiten von 
wesentlicher Bedeutung ist, um die Sicherheit des euroatlantischen Raums im Einklang 
mit dem Grundsatz des einziges Kräftedispositivs zu erhöhen; bekräftigt, dass die 
Handlungsfähigkeit Europas, sei es in Partnerschaft oder autonom, für die 
Komplementarität und einen Beitrag zur Erfüllung der Kernaufgaben der NATO sowie 
für die Verbesserung der Konfliktprävention und damit für die Sicherheit des 
europäischen Kontinents als Ganzes unentbehrlich ist; 

34. ist der Auffassung, dass der Strategische Kompass ein wichtiger Schritt in Richtung 
einer wirklichen Europäischen Verteidigungsunion ist und die Grundlage für die 
Entwicklung einer gemeinsamen strategischen Kultur sowohl auf der Ebene der Union 
als auch auf der Ebene ihrer Mitgliedstaaten bilden muss; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die notwendige Einheit und den notwendigen politischen Willen zu 
zeigen, um die ambitionierten Maßnahmen, zu denen sie sich im Strategischen Kompass 
verpflichtet haben, rasch umzusetzen, einschließlich der rechtzeitigen 
Operationalisierung der EU-Schnelleingreifkapazität; ist der Ansicht, dass die 
Umsetzung des Strategischen Kompasses die EU dem Ziel der strategischen Autonomie 
näher bringen würde; unterstreicht, dass die Auswirkungen des Angriffskriegs 
Russlands gegen die Ukraine berücksichtigt und die Fristen für die Durchführung der 
einzelnen Maßnahmen und Projekte verkürzt werden müssen;

35. weist jedoch darauf hin, dass die Kapazitätsengpässe zwischen den Mitgliedstaaten und 
die erforderlichen Anstrengungen im Verteidigungsbereich über mehrere Jahre hinweg 
von der Europäischen Verteidigungsagentur, dem Militärstab der Europäischen Union, 
dem EAD und der Kommission identifiziert wurden; ist daher der Ansicht, dass die in 
dem Strategischen Kompass und in der Erklärung von Versailles des Rates erklärten 
Ziele nur im Zuge ihrer tatsächlichen Umsetzung durch die Mitgliedstaaten 
Wirksamkeit entfalten können;

36. begrüßt den raschen und wiederholten Einsatz der Europäischen Friedensfazilität, um 
die notwendige Unterstützung zu leisten, damit die Ukraine ihr gesamtes Hoheitsgebiet 
innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen verteidigen und wieder unter ihre 
Kontrolle bringen kann; betont die Notwendigkeit, die Handlungsfähigkeit der Union 
durch nachhaltige und angemessene Mittel zu verbessern, indem auf der Unterstützung 
aus der Europäischen Friedensfazilität aufgebaut wird, die der Ukraine bereits geleistet 
wurde, unter anderem über die Clearingstelle, und die Erfahrungen aus der 
Unterstützung der Union für die Ukraine zu nutzen, um ihre Bereitschaft für künftige 
Szenarien zu verbessern; , begrüßt den Beschluss des Rates vom 12. Dezember 2022, 
den Haushalt der Europäischen Friedensfazilität um 2 Mrd. EUR aufzustocken und 
gleichzeitig die Möglichkeit einer weiteren Aufstockung der finanziellen 
Gesamtobergrenze der Europäischen Friedensfazilität um maximal 5,5 Mrd. EUR bis 
zum Jahr 2027 vorzusehen, da die Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine 
und andere Partnerländer, einschließlich auf dem afrikanischen Kontinent, weiterhin 
unterstützt werden muss; fordert den HR/VP nachdrücklich auf, zügig einen Vorschlag 
zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2021/509 des Rates vorzulegen; hält es 
außerdem für notwendig, eine zweite haushaltsexterne Fazilität einzurichten, mit der die 
Entwicklung und der Aufbau des gesamten Lebenszyklus der Fähigkeiten, 



einschließlich gemeinsamer militärischer Forschung und Entwicklung, Beschaffung, 
Ausbildung, Wartung und Versorgungssicherheit, gehandhabt werden könnte;

37. fordert eine Aufstockung der finanziellen und militärischen Hilfe für die Ukraine sowie 
die sofortige Bereitstellung von moderner Ausrüstung und Waffen sowie einem 
Luftabwehrsystem der nächsten Generation; bringt seine Unterstützung für den 
Beschluss einer Reihe von Mitgliedstaaten und internationalen Partnern zum Ausdruck, 
der Ukraine Schützenpanzer und gepanzerte Mannschaftsfahrzeuge zu liefern; fordert 
die Mitgliedstaaten erneut auf, im Rahmen einer koordinierten EU-Initiative über die 
vom EAD betreute „Clearing-House-Zelle“ des Militärstabs der EU die Lieferung 
moderner Hauptkampfpanzer, einschließlich des Typs Leopard 2s, in die Wege zu 
leiten; unterstützt die Einrichtung der militärischen Unterstützungsmission zur 
Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte auf dem Gebiet der EU und fordert ihre rasche 
Entsendung; nimmt die aktuelle Arbeit der Beratenden Mission der Europäischen Union 
für eine Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine zur Kenntnis und begrüßt 
die jüngste Anpassung ihres Mandats mit dem Ziel, die ukrainischen Behörden zu 
unterstützen und so die Ermittlungen und die Strafverfolgung aller internationalen 
Straftaten zu erleichtern, die im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine von den russischen Streitkräften und Söldnern begangen werden; 

38. wiederholt seine Aufforderung an den VP/HR, die Mitgliedstaaten und die 
internationalen Partner, eine rasche und entschlossene Reaktion vorzubereiten, falls 
Russland chemische, biologische, radiologische oder nukleare Waffen gegen die 
Ukraine einsetzen sollte;

39. begrüßt die Annahme der Gemeinsamen Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters vom 18. Mai 2022 über die Analyse der Defizite bei den 
Verteidigungsinvestitionen und die nächsten Schritte und fordert die EU-
Mitgliedstaaten auf, gemeinsam die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln und zu 
beschaffen, um diese Lücken zu schließen, indem sie die Ständige Strukturierte 
Zusammenarbeit (SSZ), die Koordinierte Jährliche Überprüfung der Verteidigung, den 
Europäischen Verteidigungsfonds sowie neue EU-Instrumente in vollem Umfang 
nutzen, um Anreize für eine umfangreichere gemeinsame Beschaffung zu schaffen, was 
dazu beitragen wird, die Sicherheit der Mitgliedstaaten und der NATO-Verbündeten 
gleichermaßen zu stärken;

40. begrüßt, dass die Kommission und der VP/HR am 1. Dezember 2021 die Global-
Gateway-Strategie auf den Weg gebracht haben, um intelligente, saubere und sichere 
Verbindungen in den Bereichen Digitalisierung, Energie und Verkehr zu fördern und 
die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme weltweit und insbesondere im 
globalen Süden zu stärken; unterstreicht die geopolitische Bedeutung dieser 
verlässlichen Konnektivitätsstrategie, die eine auf nachhaltige Entwicklung 
ausgerichtete, transformatorische, resilienzfördernde und wertebasierte Dimension in 
ein Konzept „Team Europa“ integriert; fordert eine wirksame Steuerung der Global-
Gateway-Strategie; begrüßt die erste Sitzung des Global-Gateway-Ausschusses, die am 
11. Dezember 2022 stattfand und zu der das Parlament als Beobachter eingeladen 
wurde; fordert, ordnungsgemäß in die Beschlüsse über die Investitionsprogramme der 
Global-Gateway-Strategie einbezogen und regelmäßig über alle Entwicklungen und die 
Auswirkungen auf den Haushalt informiert zu werden; 

41. vertritt die Auffassung, dass erheblich mehr Anstrengungen erforderlich sind, damit 
diese Strategie ihr volles Potenzial entfalten kann und fordert die EU-Organe und alle 



Mitgliedstaaten auf, ihren weiteren Ausbau und ihre schnellere Umsetzung zu 
beschleunigen; hält es für unerlässlich, mit gleichgesinnten Partnern 
zusammenzuarbeiten, um Umfang und Wirkung dieser Strategie auszuweiten; fordert 
entschlossene Schritte auf der Ebene der G7, um die weltweiten Defizite bei den 
Infrastrukturinvestitionen anzugehen, unter anderem durch die Bereitstellung der 
erforderlichen Mittel;

42. weist auf die große geopolitische Bedeutung des europäischen Grünen Deals als 
langfristiges Instrument hin, das die Beziehungen der EU zu Drittländern beeinflussen 
wird;

43. unterstreicht die Bedeutung einer ehrgeizigen EU-Klimapolitik für die Erreichung der 
Ziele des europäischen Grünen Deals, insbesondere seiner Internationalisierung und der 
Initiativen zur Bewältigung klimabedingter Sicherheitsrisiken; erwartet angesichts der 
aktuellen geopolitischen Veränderungen und Herausforderungen, dass die Umsetzung 
des europäischen Grünen Deals zum Aufbau neuer Partnerschaften und zur 
Diversifizierung des Energiemixes der EU als Alternative zur Versorgung mit fossilen 
Brennstoffen durch Russland beiträgt;

44. betont, wie wichtig es ist, die Bemühungen der EU in Zusammenarbeit mit der NATO 
und anderen internationalen Partnern zu verstärken, um die Widerstandsfähigkeit gegen 
hybride Bedrohungen, Cyberangriffe und Desinformations- und Propagandakampagnen 
sowohl innerhalb der Union als auch in Drittländern zu verbessern und zu fördern; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in enger Zusammenarbeit mit 
NATO- und Nicht-NATO-Partnern dem Schutz kritischer europäischer Infrastrukturen, 
einschließlich Offshore-Rohrleitungen und unterseeischer Kommunikations- und 
Stromkabel, höchste Priorität einzuräumen; bekräftigt die dringende Notwendigkeit, die 
Organe und Einrichtungen, Agenturen und andere Stellen der EU angemessen vor 
hybriden Bedrohungen und Angriffen durch ausländische staatliche Akteure zu 
schützen; betont, dass auch ihre strategischen Kommunikationsfähigkeiten durch die 
StratCom Task Forces ausgebaut werden müssen, darunter auch diejenigen, die sich an 
Drittländer richten, und zwar mit besonderem Schwerpunkt auf der Bevölkerung von 
Russland und Belarus, dass zu diesem Zweck angemessene Mittel bereitgestellt werden 
müssen, und dass sie sich mit Kommunikationssystemen und einer schnellen 
Reaktionsfähigkeit auf Angriffe ausstatten und ihre Widerstandsfähigkeit erheblich 
erhöhen müssen;

45. begrüßt die Entschlossenheit, mit der die Union und die meisten Mitgliedstaaten eine 
vollständige Energieunabhängigkeit von der Russischen Föderation anstreben und ihre 
Energieversorgungsquellen diversifizieren; bekräftigt seine Forderung nach einem 
sofortigen und vollständigen Embargo für russische Einfuhren von fossilen 
Brennstoffen und Uran sowie nach der dauerhaften Schließung der Pipelines Nord 
Stream 1 und 2 und ihrer vollständigen Einstellung; betont, dass eine kurzfristige 
Diversifizierung der Energiequellen nicht zu Lasten eines sinnvollen 
Menschenrechtsdialogs mit alternativen Energieversorgern gehen darf; hebt hervor, wie 
wichtig es ist, den ökologischen Wandel zu beschleunigen;

46. fordert Initiativen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit strategischer 
Versorgungsketten und kritischer EU-Infrastrukturen durch regelmäßige umfassende 
Stresstests, die von der Kommission durchgeführt werden, u. a. in den Bereichen 
Gesundheit, Energie, Lebensmittel, Halbleiter und kritische Rohstoffe sowie Offshore-
Rohrleitungen und -Kabel, um schwerwiegende Unterbrechungen der Versorgungskette 



zu verhindern und die Abhängigkeit der EU von Drittländern, insbesondere von 
denjenigen, die die Werte der Union nicht teilen oder mit denen die Union in 
Systemrivalität steht, auf ein unkritisches Maß zu reduzieren; hält es für äußerst 
wichtig, dass die Union ihre eigenen Fähigkeiten in Zusammenarbeit mit 
gleichgesinnten Partnern verbessert; betont, dass eine weitere Zusammenarbeit mit 
demokratischen Partnern erforderlich ist, um die strategischen Ressourcen zu sichern, 
die für die Herstellung von Batterien, Chips, Halbleitern und anderen kritischen 
Technologien benötigt werden, und um die Abhängigkeit von nichtdemokratischen 
Regimen bei der Versorgung mit diesen Ressourcen zu verringern; 

47. hebt die strategische Dimension des Weltraumsektors für Europa hervor; unterstreicht 
die Notwendigkeit, für die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit der Union als 
internationaler Akteur im Bereich Weltraum zu sorgen und die Entwicklung von 
Technologien voranzutreiben, die die strategische Autonomie Europas sicherstellen; 
fordert ein verstärktes Engagement der EU bei der Ausarbeitung einer umfassenden 
internationalen Regulierung für den Weltraum, die auf den bestehenden Verträgen, 
Erklärungen und Rechtsgrundsätzen der Vereinten Nationen, die der Weltraumpolitik 
zugrundeliegen, aufbaut, diese aktualisiert und stärkt und dabei dem raschen 
technologischen Fortschritt Rechnung trägt; betont, dass dieser aktualisierte 
Rechtsrahmen für den Weltraum die nachhaltige und friedliche Entwicklung des 
Weltraums fördern und gleichzeitig seine Bewaffnung und Militarisierung einschränken 
und regeln würde; begrüßt die Ankündigung der Kommission, eine EU-
Weltraumstrategie für Sicherheit und Verteidigung vorzulegen; ist der Ansicht, dass die 
Förderung der strategischen Souveränität der EU im Weltraum unerlässlich für ihre 
umfassenderen Bemühungen ist, eine allumfassende strategische Autonomie zu 
erreichen;

48. betont, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser eines der größten Probleme des 
21. Jahrhunderts ist, zumal fast 60 % der Grundwasserressourcen über politische 
Grenzen hinausgehen; stellt fest, dass der Wasserstress aufgrund des gestiegenen 
Süßwasserbedarfs der Weltbevölkerung, wobei einige Länder die Flüsse an ihrer Quelle 
strategisch kontrollieren, zu äußerst schwerwiegenden Konflikten führen kann, wenn 
nicht die integrierte und gemeinsame Nutzung von Flüssen ins Auge gefasst wird; stellt 
fest, dass die EU eine politische Strategie entwickeln muss, um Lösungen in diesen 
Gebieten, in denen es leicht zu einer Destabilisierung der Lage kommen kann, zu 
begünstigen und gleichzeitig die Länder, die besonders anfällig für wasserbezogene 
Konflikte sind, zu ermutigen, das Übereinkommen zum Schutz und zur Nutzung 
grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen von 1992 zu unterzeichnen;

49. fordert die Union auf, ihre digitale Souveränität, insbesondere im Bereich der 
Cybersicherheit, auszubauen, um die Demokratie und ihre Organe zu schützen; betont 
die spezifische Bedrohung, die die neuen digitalen Technologien für 
Menschenrechtsverteidiger und andere Menschen darstellen, da sie zur Kontrolle, 
Einschränkung und Untergrabung ihrer Aktivitäten genutzt werden können, wie jüngst 
durch die Pegasus-Enthüllungen deutlich geworden ist;

50. betont, dass die Union in Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern eine globale 
Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Forschung, Entwicklung und Produktion sowie 
beim Einsatz von Drohnen anstreben sollte;

51. begrüßt die Ankündigung der Kommission, Vorschläge für ein Paket zur Verteidigung 
der Demokratie auszuarbeiten, das die Union vor böswilliger Einflussnahme schützen 



würde;

Übernahme einer führenden Rolle bei der Stärkung des Multilateralismus und beim 
Aufbau von Partnerschaften für eine bessere Welt

52. betont, dass die Vereinten Nationen vorrangig gestärkt werden müssen und dass eine 
wirklich strategische Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und der EU bei 
globalen Prioritäten wie dem Klimaschutz und den Menschenrechten, aber auch bei der 
Krisenbewältigung entwickelt werden muss; betont, dass die Union weiterhin eine 
Führungsrolle bei der Förderung eines sachdienlicheren, widerstandsfähigeren und 
wirksameren Multilateralismus übernehmen muss, der die Grundlage für einen 
integrativen politischen Dialog, für Zusammenarbeit und Konvergenz bildet, mit dem 
Ziel, die Sicherheit der Menschen, die nachhaltige Entwicklung sowie die Verhütung 
und friedliche Beilegung von Konflikten unter uneingeschränkter Achtung des 
Völkerrechts und der Menschenrechte zu fördern; fordert die Union und ihre 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in multilateralen Foren mit einer Stimme zu 
sprechen, die Beziehungen zu gleichgesinnten Partnern weltweit zu stärken und die 
Kontakte zu Drittländern und deren Bevölkerung zu intensivieren sowie pragmatische 
multilaterale sektorspezifische Lösungen in Bereichen zu verfolgen, in denen dies mit 
ihren wertebasierten Interessen in Einklang steht;

53. fordert die Kommission, den Rat, den EAD und die Mitgliedstaaten auf, fundierte 
Vorschläge zu unterbreiten, wie ein eigener ständiger Sitz der Union in allen 
multilateralen Gremien, einschließlich des UN-Sicherheitsrats, erreicht und 
gewährleistet werden kann, um die Handlungsfähigkeit, Kohärenz und Glaubwürdigkeit 
der EU in der Welt zu stärken;

54. betont, wie wichtig intensivere diplomatische Bemühungen zur möglichst effizienten 
Vermittlung unseres Standpunkts und zur Koordinierung mit gleichgesinnten 
demokratischen Partnern sind, um die größtmögliche Geschlossenheit innerhalb der 
internationalen Gemeinschaft zu wahren, wenn es darum geht, Russland zu verurteilen 
und die Grundsätze der Souveränität und territorialen Integrität, das Völkerrecht und die 
regel- und wertebasierte internationale Ordnung innerhalb der Vereinten Nationen und 
ihrer Charta sowie anderer multilateraler Foren zu verteidigen; betont, wie wichtig ein 
entschlossenes diplomatisches Vorgehen gegenüber Ländern ist, die die Abstimmung 
über die Resolutionen der Vereinten Nationen vom 2. März und 12. Oktober 2022 
blockiert oder sich dabei der Stimme enthalten haben, um den Ernst der Lage im 
Zusammenhang mit der russischen Aggression und das Erfordernis einer geschlossenen 
Reaktion der internationalen Gemeinschaft deutlich zu machen; betont, dass dem 
Aufbau starker und zuverlässiger Allianzen, Partnerschaften und multilateraler 
Übereinkommen und der Schaffung einer strategischen Solidarität mit gleichgesinnten 
Ländern Vorrang eingeräumt werden sollte;

55. betont, dass die EU einstimmig handeln muss, wenn es darum geht, die russische 
Aggression zu verurteilen, und dass die Staats- und Regierungschefs einiger EU-Länder 
keine separaten Kontaktkanäle zu Putin eröffnen sollten; hebt hervor, dass keine 
Verhandlungen mit Russland angestrebt werden sollten, solange die ukrainischen 
Behörden nicht beschließen, Verhandlungen aufzunehmen, und dass die EU bis dahin 
weiterhin finanzielle, materielle und militärische Unterstützung für die Ukraine 
bereitstellen sollte; 

56. betont, dass die russische Invasion der Ukraine weiter vor Augen geführt hat, dass die 



EU auch künftig Bündnisse schmieden und an der Verständigung zwischen den 
Partnern arbeiten und die Zusammenarbeit mit vorhandenen gleichgesinnten Partnern 
weltweit, insbesondere mit den transatlantischen NATO-Verbündeten, intensivieren 
muss, wobei ihre Partnerschaften, insbesondere mit den Ländern im Globalen Süden, 
zugleich ausgebaut werden müssen;

57. unterstreicht, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten angesichts der Tatsache, dass 
die NATO für die europäische Sicherheitsordnung nach wie vor von grundlegender 
Bedeutung ist, dazu verpflichten müssen, den europäischen Pfeiler der NATO zu 
stärken, unter anderem was die Mitgliedstaaten betrifft, die auch der NATO angehören, 
indem sie den Richtwert für die Verteidigungsausgaben in der NATO in Höhe von 2 % 
des Bruttoinlandsprodukts ab 2024 konsequent einhalten und gleichzeitig Redundanz 
vermeiden, die Fragmentierung verringern und die Interoperabilität verbessern; fordert 
die beiden verbleibenden NATO-Verbündeten, die den Beitritt Schwedens und 
Finnlands zur NATO noch nicht ratifiziert haben, nachdrücklich auf, dies unverzüglich 
zu tun; ist der Ansicht, dass die strategische Partnerschaft mit der NATO auf Vertrauen 
basieren sollte; betont, dass die strategische Partnerschaft mit der NATO jeweils 
gegenseitig konsolidiert und präzisiert werden muss;

58. fordert eine weitergehende Stärkung der Zusammenarbeit mit der NATO und anderen 
Partnerschaften wie der G7 sowie mit weiteren gleichgesinnten Partnern; weist darauf 
hin, dass solche Partnerschaften einen integralen Pfeiler der GASP bilden sollten;

59. fordert die EU und ihre internationalen Partner auf, alle einschlägigen Instrumente zur 
Bekämpfung der Straflosigkeit in vollem Umfang zu nutzen, einschließlich der 
verstärkten Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs und von 
Sondergerichten auf nationaler und internationaler Ebene sowie der Einrichtung 
flexibler Kooperations- und Finanzierungsmechanismen, um Beweise für internationale 
Verbrechen zügig zu sammeln und zu analysieren; fordert die internationale 
Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass alle Personen, die zu Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit anstiften und diese begehen, in vollem Umfang 
zur Rechenschaft gezogen werden; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf,  von der auf die Einrichtung eines von der Ukraine initiierten und 
von der internationalen Gemeinschaft unterstützten Sondergerichts hinzuwirken, um die 
militärische und politische Führung Russlands wegen des Verbrechens der Aggression 
zu untersuchen und zur Rechenschaft zu ziehen, sowie ihre Unterstützung für die 
Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs wegen mutmaßlicher 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Verbrechens des 
Völkermords fortzusetzen; fordert die Kommission erneut auf, einen EU-Aktionsplan 
zur Straflosigkeit vorzulegen; betont, dass dieser Aktionsplan darauf abzielen sollte, 
dass die Ressourcen und Bemühungen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der 
strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechern in der EU besser koordiniert und 
harmonisiert werden; ist der Ansicht, dass die Unrechtsaufarbeitung eine grundlegende 
Rolle bei der langfristigen Sicherung des Friedens spielt, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, ein ehrgeiziges Programm zu entwickeln, um die Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten und Drittländer auszubauen, den Grundsatz der universellen 
Gerichtsbarkeit in ihren innerstaatlichen Rechtssystemen anzuwenden;

60. begrüßt das erste Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft im Oktober 2022, 
die als Plattform für Diskussionen, Dialog und Zusammenarbeit mit engen Partnern bei 
außenpolitischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen fungiert, mit denen wir 
konfrontiert sind, mit dem Ziel, die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent zu 



stärken und die politische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit auf der Grundlage 
gemeinsamer Interessen weiterzuverfolgen; begrüßt, dass 44 Länder an der ersten 
Sitzung in Prag teilgenommen haben, darunter enge Partner wie das Vereinigte 
Königreich; fordert eine enge Einbeziehung des Parlaments an der Präzisierung des 
Betätigungsfelds und der künftigen Arbeit dieser Gemeinschaft; betont, dass für den 
künftigen Erfolg und die Kohärenz dieses Formats ein gewisses Maß an 
Übereinstimmung über demokratische Werte und Grundsätze unerlässlich ist; 
bekräftigt, dass die Europäische Politische Gemeinschaft unter keinen Umständen als 
Anlass dienen darf, den EU-Beitritt von Bewerberländern oder möglichen 
Bewerberländern zu überstürzen, noch als Vorwand, ihn hinauszuzögern;

61. betont, dass der Dialog mit dem Vereinigten Königreich über mögliche Wege für eine 
künftige Zusammenarbeit und Koordinierung im Bereich der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik im Einklang mit den Bestimmungen der politischen Erklärung und 
auch im Rahmen der Partnerschaft EU-NATO, der Vereinten Nationen, der 
Europäischen Politischen Gemeinschaft und anderer internationaler Foren intensiviert 
werden muss; fordert eine engere Zusammenarbeit der EU mit unseren britischen 
Nachbarn, da wir in außen- und sicherheitspolitischen Fragen vor gemeinsamen 
Herausforderungen stehen; bedauert, dass das Handels- und Kooperationsabkommen 
keine Bestimmungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Außenpolitik und 
Verteidigung enthält; betont, wie wichtig es ist, die Sanktionsregelungen zu 
koordinieren; fordert eine stärkere Beteiligung des Vereinigten Königreichs an 
europäischen Sicherheits- und Verteidigungsprojekten; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Entscheidung der SSZ-Mitglieder und des Rates vom 14. November 
2022, das Vereinigte Königreich einzuladen, sich dem Projekt „Militärische Mobilität“ 
anzuschließen, das die rasche gegenseitige Sicherheits- und Verteidigungshilfe 
verbessern würde; 

62. fordert das Vereinigte Königreich nachdrücklich auf, die vollständige Umsetzung des 
Austrittsabkommens, einschließlich des Protokolls zu Irland/Nordirland, sicherzustellen 
und praktische, flexible und dauerhafte gemeinsame Lösungen innerhalb des 
Rechtsrahmens des Protokolls anzustreben; betont, dass die vollständige Umsetzung des 
Protokolls für die Wahrung von Frieden und Stabilität in Nordirland, die durch das 
Karfreitagsabkommen (Belfaster Abkommen) gewährleistet werden, sowie für die 
Integrität und das ordnungsgemäße Funktionieren des europäischen Binnenmarkts von 
zentraler Bedeutung ist;

63. betont die Bedeutung einer starken transatlantischen Zusammenarbeit – was im 
Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegenüber der Ukraine erneut 
deutlich geworden ist  – auf der Grundlage gemeinsamer Werte und Ziele sowie des 
Grundsatzes der Partnerschaft von Gleichgestellten in Führungs- und 
Verantwortungsfragen, wobei die Autonomie, Eigenheiten, Interessen und 
Bestrebungen der jeweils anderen Seiten zu achten sind; begrüßt die Rolle der USA 
dabei, Russlands Aggression einzudämmen, insbesondere durch den Austausch 
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, militärische Hilfe, humanitäre Hilfe und 
politische Unterstützung sowie durch die Stärkung des am stärksten exponierten Teils 
der Ostflanke der NATO; betont, dass die transatlantische Zusammenarbeit zwischen 
der EU und den USA mit einer ehrgeizigen transatlantischen Agenda weiter gestärkt 
werden muss; lädt die politische Führung und die Institutionen der Vereinigten Staaten 
ein, den Weg der zunehmend engeren Zusammenarbeit und Koordinierung in allen 
Bereichen fortzusetzen, die für die Abwehr globaler Bedrohungen, von denen unsere 
gemeinsamen Werte, Sicherheit und Wohlstand beeinträchtigt werden, von Bedeutung 



sind;

64. begrüßt die laufende Zusammenarbeit, die Entschlossenheit und die geschlossene 
Haltung bei der Unterstützung der Ukraine und der Umsetzung einer beispiellosen 
Sanktionsregelung mit dem Ziel, Russland davon abzuhalten, seine illegale Aggression 
fortzusetzen und die vollständige Befreiung der Ukraine innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen zu unterstützen; unterstützt und bekennt sich uneingeschränkt 
dazu, Synergien und gemeinsame außen- und sicherheitspolitische Ziele zu verfolgen, 
indem die Zusammenarbeit im Rahmen des transatlantischen Dialogs zwischen der EU 
und den USA, etwa im Rahmen der transatlantischen parlamentarischen Diplomatie, 
weiter vertieft wird, und viele wesentliche globale Herausforderungen anzugehen, wie 
den Klimawandel und die Bedrohung durch autoritäre und totalitäre Regime weltweit, 
auch in Europa und Asien; 

65. empfiehlt, dass regelmäßig, mindestens aber einmal jährlich Gipfeltreffen zwischen der 
EU und den Vereinigten Staaten stattfinden, um der transatlantischen Zusammenarbeit 
weiterhin starke Impulse zu verleihen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Arbeit des 
Transatlantischen Handels- und Technologierats und bekräftigt seinen Vorschlag, einen 
Transatlantischen Politischen Rat einzurichten, der als Forum für einen regelmäßigen 
und wirksamen institutionellen Dialog über Außen- und Sicherheitspolitik fungieren 
würde; begrüßt das starke Engagement der USA für die europäische Sicherheit, 
insbesondere ihre massive Militärhilfe für die Ukraine und die Truppenstationierung an 
der Ostflanke der NATO;

66. nimmt das 23. Gipfeltreffen EU-China im April 2022 zur Kenntnis; zeigt sich zutiefst 
besorgt über das Ergebnis des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei 
Chinas, das ein Schlaglicht auf die geopolitischen Ambitionen von Xi Jinping wirft; 
stellt fest, dass die Beziehung zwischen der EU und der Volksrepublik China 
zunehmend von wirtschaftlichem Wettbewerb und Systemrivalität geprägt ist; bekräftigt 
seine Forderung nach einer erneuerten, entschlosseneren, umfassenderen und 
kohärenteren EU-China-Strategie, die die Beziehungen zu der Volksrepublik China im 
Interesse der EU insgesamt gestaltet und den Herausforderungen in vollem Umfang 
Rechnung trägt, die sich aus dem Aufstieg der Volksrepublik China zum globalen 
Akteur und seiner zunehmend repressiven Innenpolitik und zunehmend offensiven 
Außenpolitik ergeben, auch gegenüber der Union sowie gegenüber Bewerberländern 
und potenziellen Bewerberländern;

67. äußert sich besorgt über das breite Spektrum an politischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Instrumenten, die die Volksrepublik China einsetzt, um Länder 
zunehmend durch Druck gefügig zu machen, und versucht, ihre autoritäre Ideologie in 
internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen einzubringen, um ihre 
Präsenz auszuweiten, ihre Macht zu demonstrieren und ihre Strategie, ihre Absichten 
und ihre militärische Aufrüstung entsprechend anzupassen; ist besonders besorgt über 
die Partnerschaft des Landes mit der Russischen Föderation und ihre gemeinsamen, 
unseren Interessen und Werten zuwiderlaufenden Versuche, die auf Regeln basierende 
Weltordnung zu untergraben; verurteilt die de facto prorussische Haltung der 
Volksrepublik China in Bezug auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine;

68. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre Abhängigkeit von der Volksrepublik 
China einer erneuten Prüfung zu unterziehen und wirtschaftliche Abhängigkeiten in 
strategischen Bereichen zu verringern, die zu Vulnerabilitäten führen können; fordert 
die stärkere Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen gleichgesinnten Partnern in 



Fragen von gemeinsamem Interesse, insbesondere, aber nicht ausschließlich in Fragen 
wie strategische Abhängigkeiten, wirtschaftlicher Zwang, politische Einflussnahme und 
Desinformation, sowie die Förderung eines regelbasierten Multilateralismus und einer 
strategischen Solidarität zwischen Demokratien;

69. verurteilt das von der chinesischen Regierung gesteuerte System der Zwangsarbeit und 
ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang, die große Gefahr laufen, einem 
Völkermord gleichzukommen, aufs Schärfste; fordert die chinesische Regierung 
nachdrücklich auf, die systematische Verfolgung von Uiguren zu beenden, auch das 
entsetzliche gezielte Vorgehen der Staatsorgane gegen uigurische Frauen mit einem 
offiziellen Programm gezielter Verhütungsmaßnahmen, wobei bei Frauen im 
gebärfähigen Alter Abtreibungen, intrauterine Injektionen und Sterilisation 
vorgenommen werden – Maßnahmen, die das Kriterium der schlimmsten Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit erfüllen könnten; ist nach wie vor zutiefst besorgt über die 
Lage in Tibet und die Politik der Kommunistischen Partei Chinas, die sich gegen die 
Redefreiheit und die Gedanken-, Weltanschauungs- und Religionsfreiheit richtet;

70. bekräftigt seine nachdrückliche Forderung an die verbleibenden zehn Mitgliedstaaten, 
die dies noch nicht getan haben, bestehende Auslieferungsverträge mit der 
Volksrepublik China und Hongkong auszusetzen; verurteilt aufs Schärfste die 
länderübergreifende Unterdrückungskampagne der Volksrepublik China, die sich gegen 
Personen im Ausland und die Diaspora Chinas und Hongkongs sowie gegen 
Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten, insbesondere auf EU-Boden, 
richtet; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in 
Abstimmung mit gleich gesinnten Partnern alle Wege zu ermitteln und zu schließen, die 
derzeit die grenzüberschreitenden Unterdrückungsmaßnahmen der Volksrepublik China 
erleichtern;

71. verurteilt erneut, dass die Volksrepublik China die Demokratie in der 
Sonderverwaltungsregion Hongkong untergräbt und das Gesetz über die nationale 
Sicherheit in Hongkong verhängt hat; fordert die Kommission auf, den Autonomiestatus 
Hongkongs angesichts der Verstöße der Volksrepublik China gegen die chinesisch-
britische gemeinsame Erklärung und des harten Vorgehens gegen die Autonomie 
Hongkongs einer Prüfung zu unterziehen;

72. weist darauf hin, dass die „Ein-China-Politik“ einer der Eckpfeiler der Beziehungen 
zwischen der EU und der Volksrepublik China ist; betont, dass die Wahrung des 
Friedens, der Stabilität und der Freiheit der Schifffahrt im indopazifischen Raum 
weiterhin von entscheidender Bedeutung für die Interessen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten ist; verurteilt aufs Schärfste Chinas fortgesetzte militärische 
Provokationen gegenüber Taiwan und bekräftigt seine entschiedene Ablehnung jeder 
einseitigen Änderung des Status quo in der Taiwanstraße; bringt seine tiefe Besorgnis 
über den auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas vertretenen 
Standpunkt der chinesischen Regierung zum Ausdruck, demzufolge die Volksrepublik 
China niemals auf das Recht verzichten werde, Gewalt gegen Taiwan anzuwenden; 
bekräftigt, dass der Status quo in der Taiwanstraße nicht einseitig gegen den Willen des 
taiwanischen Volkes geändert werden sollte; begrüßt die eindeutige Verurteilung der 
Militärübungen der Volksrepublik China durch Mitgliedstaaten und Partner in der 
Region und betont, dass Geschlossenheit eine wesentliche Rolle dabei spielt, die 
Volksrepublik China von jeglichen Aggressionen abzuschrecken und Frieden und 
Stabilität in der Taiwanstraße zu erhalten; ist der Ansicht, dass der Konflikt zwischen 
Taiwan und der Volksrepublik China durch friedlichen Dialog ohne jegliche 



Vorbedingungen beigelegt werden sollte; 

73. fordert alle zuständigen EU-Organe auf, dringend eine szenariobasierte Strategie zur 
Bewältigung der Sicherheitsherausforderungen in Taiwan auszuarbeiten;

74. bekundet seine unerschütterliche Solidarität mit der Bevölkerung Taiwans und sieht in 
Taiwan einen gleichgesinnten Partner, der die gemeinsamen Werte der Freiheit, 
Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilt; fordert die Kommission und 
den VP/HR auf, eine strategische Zusammenarbeit mit Taiwan einzurichten, den in 
seiner Entschließung vom 21. Oktober 2021 zu den politischen Beziehungen und der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan enthaltenen Empfehlungen zügig zu 
nachzukommen und die Wirtschafts-, Handels- und Investitionsbeziehungen mit der 
Insel zu stärken, unter anderem durch ein bilaterales Investitionsabkommen und 
sektorale Abkommen, beispielsweise über widerstandsfähige Lieferketten, die 
Zusammenarbeit bei Zollkontrollsystemen und den Ursprungsnachweis, sowie durch 
Abkommen über den Marktzugang; fordert den HR/VP und die Kommission auf, 
dringend eine Folgenabschätzung, öffentliche Konsultation und Vorstudie in Bezug auf 
ein bilaterales Investitionsabkommen mit den taiwanischen Behörden einzuleiten, um 
Verhandlungen über die Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
vorzubereiten, die eine Möglichkeit darstellen, Lieferketten zu diversifizieren, damit 
gegen die Vulnerabilitäten der EU gegenüber der Volksrepublik China vorgegangen 
wird; empfiehlt die Entsendung eines Verbindungsbeamten zum Europäischen 
Wirtschafts- und Handelsbüro für die Koordinierung gemeinsamer Anstrengungen zur 
Bekämpfung von Desinformation und Einflussnahme; empfiehlt, dass die Kommission 
die Initiative „Global Gateway“ mit Taiwans neuer Politik der Südausrichtung verbindet 
und integriert;

75. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, mit internationalen Partnern 
zusammenzuarbeiten, um dazu beizutragen, die Demokratie in Taiwan frei von 
Drohungen aus dem Ausland aufrechtzuerhalten;

76. betont, dass Taiwan ein wichtiger Partner und demokratischer Verbündeter der EU im 
indopazifischen Raum ist, der zur Aufrechterhaltung einer auf Regeln basierenden 
internationalen Ordnung beiträgt und für den Schutz der Grundwerte eintritt; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die Zusammenarbeit zu intensivieren 
sowie eine umfassende und verstärkte Partnerschaft mit Taiwan anzustreben, 
insbesondere bei der unerlässlichen Zusammenarbeit im Bereich der 
Widerstandsfähigkeit kritischer Lieferketten sowie bei der Bekämpfung von 
Desinformation und ausländischer Einmischung;

77. spricht sich erneut für eine substanzielle Beteiligung Taiwans als Beobachter bei 
Sitzungen, Mechanismen und Aktivitäten internationaler und multilateraler Gremien 
und Organisationen aus;

78. ermutigt zu einem verstärkten wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und 
politischen Zusammenspiel zwischen der EU und Taiwan, auch auf den höchsten 
Führungsebenen; betont, wie wichtig es ist, den Dialog zwischen der EU und Taiwan zu 
stärken, indem die Beziehungen zur Zivilgesellschaft vertieft sowie der Austausch mit 
taiwanischen Medienorganisationen und der kulturelle Austausch, einschließlich der 
Gründung von Sprachschulen, gefördert werden;

79. fordert die Volksrepublik China angesichts der Wiedereröffnung ihrer Grenzen auf, 



vollständige und korrekte COVID-19-Daten in verständlicher und leicht zugänglicher 
Form offenzulegen, einschließlich bisher fehlender Daten über Krankenhausaufenthalte, 
Intensivstationen und Todesfälle;

80. begrüßt die gute Zusammenarbeit zwischen der EU und der Republik Korea als einem 
wichtigen strategischen Partner, der das gleiche Engagement für Demokratie, 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft teilt; begrüßt die Abstimmung 
der Republik Korea mit der EU und den USA als Reaktion auf den Krieg Russlands 
gegen die Ukraine, insbesondere bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland 
und Belarus; hebt die Rolle hervor, die der Republik Korea bei der Unterstützung der 
Bemühungen um eine vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Beendigung des 
Nuklearprogramms und des Programms für ballistische Raketen der Demokratischen 
Volksrepublik Korea (DVRK) zukommt; fordert die Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit internationalen Partnern eine friedliche und diplomatische Lösung 
dieses Problems zu unterstützen; begrüßt die verstärkte Zusammenarbeit Südkoreas mit 
der NATO;

81. verurteilt aufs Schärfste die fortgesetzten Tests ballistischer Raketen und die Atomtests 
sowie andere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verbreitung von Kernwaffen 
durch die DVRK sowie die Zunahme von Waffentests seit Anfang 2022, die eine große 
Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellen;

82. verurteilt aufs Schärfste die mutmaßlichen Versuche Katars und Marokkos, Mitglieder, 
ehemalige Mitglieder und Bedienstete des Parlamentsdurch Korruption zu beeinflussen 
und dadurch den demokratischen Prozess in der EU durch böswillige Einflussnahme zu 
untergraben;

83. ist der Ansicht, dass der Schutz und die Förderung der Menschenrechte im Mittelpunkt 
der Partnerschaft der EU mit Marokko stehen müssen, da diese strategischen Charakter 
für die EU und ihre Interessen in der Region hat; fordert Marokko nachdrücklich auf, 
der Schikanierung und Einschüchterung von Journalisten, Menschenrechtsverteidigern 
und Aktivisten der Diaspora ein Ende zu setzen, politische Gefangene freizulassen und 
gemeinsam mit der EU auf die Weiterentwicklung von Bildungschancen, 
Beschäftigungsmöglichkeiten und der Gesundheitsversorgung mit besonderem 
Schwerpunkt auf historisch ausgegrenzten Regionen wie der Region Rif hinzuarbeiten;;

84. verurteilt aufs Schärfste die Angriffe autoritärer und illiberaler Regime auf die 
Menschenrechte und ihre universelle Gültigkeit sowie die damit verbundene 
Aushöhlung ihres Schutzes; fordert die etablierten Demokratien und gleichgesinnten 
Partner auf, sich dem öffentlich entgegenzustellen und unser Engagement für die 
Verteidigung der universellen Gültigkeit der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit zu bekräftigen; fordert die etablierten Demokratien und die 
internationalen und regionalen Organisationen auf, ihre Kräfte zu bündeln, indem sie 
sich in einem globalen Menschenrechtsrahmen zusammenschließen, um Bedrohungen 
zu begegnen und die Menschenrechte weltweit zu fördern;

85. betont, dass sich die EU für einen freien, offenen, vernetzten und regelbasierten 
indopazifischen Raum einsetzt; bekräftigt, dass die neue Strategie der EU für den 
indopazifischen Raum rasch umgesetzt werden muss, da sie unseren Partnern in der 
Region die Gelegenheit bietet, die gemeinsamen Herausforderungen zusammen 
anzugehen, die regelbasierte internationale Ordnung und das Völkerrecht zu verteidigen 
und für unsere gemeinsamen Werte und Grundsätze einzutreten; betont, dass es wichtig 



ist, freie und offene Seeverkehrswege im Indopazifik im Einklang mit dem 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen zu achten; lehnt einseitige 
Maßnahmen im Südchinesischen Meer ab und bekräftigt seine Unterstützung für die 
Beilegung von Streitigkeiten durch friedliche Mittel im Einklang mit dem Völkerrecht;

86. fordert eine verstärkte Präsenz der EU im erweiterten indopazifischen Raum; hebt 
hervor, dass die Zusammenarbeit mit den Pazifik-Ländern unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Bedürfnisse unserer Partner vor Ort verstärkt werden sollte, und betont die 
Bedeutung unserer Zusammenarbeit sowohl mit dem Forum der pazifischen Inseln als 
auch mit der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten für die 
Umsetzung der in der EU-Strategie für den indopazifischen Raum festgelegten Ziele; 
spricht sich für eine stärkere Zusammenarbeit mit Ländern in der Region, insbesondere 
mit Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und Indien, sowie mit dem Verband 
südostasiatischer Nationen (ASEAN) aus; begrüßt den Jubiläumsgipfel EU-ASEAN, 
der am 14. Dezember 2022 stattgefunden hat; begrüßt den Abschluss des 
Freihandelsabkommens mit Neuseeland und das Inkrafttreten des Rahmenabkommens 
zwischen der EU und Australien;

87. hebt die wichtige Rolle Japans bei der Förderung von Stabilität in der Region hervor 
und fordert eine stärkere strategische Partnerschaft zwischen der EU und Japan in einer 
Vielzahl von Bereichen, darunter der indopazifische Raum, Konnektivität, Verteidigung 
der multilateralen regelbasierten Ordnung, Handel und Investitionen, Sicherheit, 
digitaler Wandel, Klimaschutzmaßnahmen, Forschung und Innovation, 
Spitzentechnologien und Analyse/Inventarisierung von Ressourcen; erinnert daran, dass 
Japan einer der engsten gleichgesinnten Partner der EU ist, mit dem sie Werte und 
Grundsätze wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, verantwortungsvolle 
Staatsführung und Multilateralismus teilt; unterstützt nachdrücklich den Abschluss des 
Abkommens über eine strategische Partnerschaft (SPA) zwischen der EU und Japan und 
fordert die verbleibenden Mitgliedstaaten auf, mit der Ratifizierung des Abkommens 
fortzufahren; befürwortet die Aushandlung eines Sicherheits- und 
Informationsabkommens zwischen der EU und Japan als einen Schritt zur Erleichterung 
einer umfassenderen Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung;

88. stellt fest, dass der ASEAN ein wichtiger Partner der EU ist; fordert, dass der 
Schwerpunkt weiterhin auf den asiatischen Kontinent gelegt wird, da viele Länder der 
zunehmenden Fragilität von Lieferketten und Agrar- und Lebensmittelsystemen sowie 
einer Verschlechterung der makroökonomischen Stabilität infolge des nicht zu 
rechtfertigenden, unbegründeten und widerrechtlichen russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine, der das bereits von der COVID-19-Krise betroffene globale System weiter 
belastet, ausgesetzt sind;

89. verurteilt aufs Schärfste die unrechtmäßige Herrschaft der Militärjunta Myanmars, die 
anhaltende gewaltsame Unterdrückung der demokratischen Bestrebungen der 
Bevölkerung Myanmars nach dem rechtswidrigen Staatsstreich sowie die Unterstützung 
Russlands und der Volksrepublik China für die Tatmadaw; bekräftigt seine Solidarität 
mit den demokratischen Bestrebungen der Bevölkerung von Myanmar, vertreten durch 
die Regierung der nationalen Einheit, und fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, 
die Zusammenarbeit mit der Regierung der nationalen Einheit aufzunehmen oder 
gegebenenfalls auszubauen und gleichzeitig ihre restriktiven Maßnahmen gegen die 
Tatmadaw zu verstärken; fordert den ASEAN angesichts der mangelnden Bereitschaft 
der Tatmadaw, Fortschritte beim Fünf-Punkte-Konsens zu erzielen, nachdrücklich auf, 
mit der Regierung der nationalen Einheit, der unabhängigen Zivilgesellschaft und der 



internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige demokratische 
Lösung für Myanmar zu finden;

90. betont, dass die strategischen Partnerschaften der EU mit Indien umfassend gestärkt 
werden müssen; weist darauf hin, dass die Beziehungen zu Indien immer wichtiger 
werden und durch die laufenden Handelsverhandlungen vertieft werden sollten, indem 
Synergieeffekte in bilateraler Zusammenarbeit mit interessierten Partnern in Afrika 
gestärkt werden; erinnert an die Bedeutung dieser Partnerschaft für die Verfolgung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development Goals“ – SDG); fordert 
die EU und Indien auf, die 2021 eingegangene Konnektivitätspartnerschaft umfassend 
zu nutzen; begrüßt die engere Abstimmung im Bereich Sicherheit und Verteidigung und 
die gemeinsamen Marineübungen mit Indien und anderen indopazifischen Partnern; 
fordert, dass die Menschenrechte und die demokratischen Werte bei der 
Zusammenarbeit der EU mit Indien angemessen berücksichtigt werden;

91. ist besorgt über die Haltung Indiens zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, 
über die Enthaltung des Landes bei der Abstimmung über die Resolutionen der 
Vereinten Nationen und insbesondere darüber, dass Indien den Kreml finanziell 
unterstützt, nicht nur indem es die gegen Russland verhängten Sanktionen nicht 
übernimmt, sondern auch die Einfuhren erhöht und russische Waffen und fossile 
Brennstoffe kauft; bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass Indien seinen Standpunkt 
zur Invasion der Ukraine durch Russland an den der EU angleichen wird, und fordert 
den Rat und den VP/HR auf, die diesbezüglichen diplomatischen Bemühungen 
fortzuführen;

92. bekräftigt seine unerschütterliche Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität 
und territoriale Integrität der Länder der Östlichen Partnerschaft innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen; erkennt an, dass in erster Linie die Länder der 
Östlichen Partnerschaft von den negativen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs 
gegen die Ukraine betroffen sind; fordert die Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
auf, angesichts der sich verschlechternden geopolitischen Lage und auf der Grundlage 
der strategischen und politischen Bedeutung der Region für die EU und der 
unterschiedlichen Herausforderungen, die sich für die Länder der Östlichen 
Partnerschaft stellen, umgehend damit zu beginnen, tiefgreifende Überlegungen über 
eine Reform der Politik für die Östliche Partnerschaft anzustellen, um sie 
zukunftstauglich zu gestalten; stellt fest, dass die Wahrung des Völkerrechts, der 
territorialen Integrität und der Grundrechte und Grundfreiheiten eine Voraussetzung für 
die Sicherheit und den Frieden in der östlichen Nachbarschaft ist; betont, wie wichtig es 
ist, die politische und finanzielle Unterstützung und die Präsenz der Union in der 
Region in enger Zusammenarbeit mit der unabhängigen Zivilgesellschaft zu stärken;

93. betont, dass Russland auch gegenüber Georgien und der Republik Moldau eine 
aggressive Politik umsetzt; betont, dass die Russische Föderation die Souveränität und 
territoriale Integrität der Republik Moldau weiterhin durch die Präsenz ihrer Truppen in 
der Region Transnistrien untergräbt und politische und soziale Unruhen schürt, indem 
es Energie als Waffe einsetzt und Desinformationskampagnen durchführt, um Druck auf 
die Regierung Moldaus und die europäische Ausrichtung des Landes auszuüben; fordert 
die Russische Föderation auf, ihre Streitkräfte und ihr militärisches Gerät im Einklang 
mit den wiederholten Forderungen der moldauischen Staatsorgane in geordneter Weise 
vollständig und bedingungslos aus der Region Transnistrien abzuziehen; betont, dass 
bei einer Lösung der Transnistrienfrage das souveräne Recht Moldaus eingehalten 
werden muss, über die Ausrichtung der eigenen Außen- und Verteidigungspolitik zu 



entscheiden; stellt fest, dass Georgien im August 2008 als erstes Land mit einer groß 
angelegten militärischen Aggression vonseiten Russlands konfrontiert war, als das Land 
versuchte, die Grenzen eines souveränen Staates in Europa gewaltsam zu verändern, die 
Regionen zu besetzen, die unteilbar zu Georgien gehören – Abchasien und die 
Zchinwali-Region/Südossetien –, und Schritte in Richtung ihrer De-facto-Annexion zu 
unternehmen, Hunderttausende Menschen infolge ethnischer Säuberungen aus ihrer 
Heimat zu vertreiben und die Gesellschaften durch Demarkationslinien zu spalten; 
fordert die EU nachdrücklich auf, Russland weiterhin aufzufordern, seinen 
Verpflichtungen aus dem von der EU vermittelten Waffenstillstandsabkommen vom 
12. August 2008 nachzukommen; ermutigt die EU, ihr Engagement für eine friedliche 
Konfliktlösung in der Region der Östlichen Partnerschaft zu verstärken;

94. begrüßt das verstärkte Engagement der Union gegenüber den Ländern des Südkaukasus, 
insbesondere die rasche Umsetzung einer mit Überwachungskapazitäten versehenen 
EU-Mission entlang der internationalen Grenze Armeniens zu Aserbaidschan, um die 
Lage in der Region zu überwachen, Vertrauen aufzubauen und zur Wiederherstellung 
von Frieden und Sicherheit beizutragen; betont, wie wichtig es ist, den Einfluss 
Russlands in der Region durch eine verstärkte Präsenz der EU zu verringern; ersucht 
den Rat, die Zahl der entsandten Experten zu erhöhen und die Kapazität der Mission 
aufzustocken, und fordert eine stärkere Präsenz in der Region;

95. verurteilt aufs Schärfste die jüngste militärische Aggression Aserbaidschans vom 
12. September 2022 gegen das Hoheitsgebiet Armeniens, die einen Verstoß gegen den 
Waffenstillstand darstellte und schwerwiegende Auswirkungen auf den Friedensprozess 
nach sich zieht; ist zudem besorgt über die mutmaßlichen Kriegsverbrechen und die 
unmenschliche Behandlung von armenischen Kriegsgefangenen und Zivilisten durch 
die Streifkräfte Aserbaidschans; bekräftigt, dass die territoriale Integrität Armeniens 
uneingeschränkt geachtet werden muss, und unterstreicht, dass die EU bereit ist, sich 
konkreter an der Beilegung der langwierigen Konflikte in der Region zu beteiligen; 
fordert daher die aserbaidschanischen Behörden auf, sich unverzüglich aus allen Teilen 
des Hoheitsgebiets Armeniens zurückzuziehen und die unter ihrer Kontrolle stehenden 
Kriegsgefangenen freizulassen; verurteilt aufs Schärfste die rechtswidrige Blockade des 
Latschin-Korridors durch Aserbaidschan, die einen Verstoß gegen die trilaterale 
Erklärung vom 9. November 2020 darstellt, da dadurch eine vorsätzliche humanitäre 
Krise für die Bevölkerung von Bergkarabach droht; fordert die aserbaidschanischen 
Behörden auf, die Freizügigkeit im Latschin-Korridor mit sofortiger Wirkung 
wiederherzustellen; weist darauf hin, dass eine gerechte und dauerhafte Lösung des 
Konflikts, von der die Bevölkerung Armeniens und Aserbaidschans profitieren wird, 
nur mit diplomatischen Mitteln erreicht werden kann;

96. ist davon überzeugt, dass ein dauerhafter Frieden zwischen Armenien und 
Aserbaidschan nicht mit militärischen Mitteln erreicht werden kann, sondern eine 
umfassende politische Beilegung im Einklang mit dem Völkerrecht erfordert, 
einschließlich der Grundsätze, die in der Charta der Vereinten Nationen und der 
Helsinki-Schlussakte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) aus dem Jahr 1975 verankert sind, und der Grundprinzipien der Minsk-Gruppe 
der OSZE von 2009 in Bezug auf territoriale Integrität, Selbstbestimmung und 
Gewaltverzicht;

97. unterstützt die Initiative des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel, 
bilaterale Treffen der Staats- und Regierungschefs Armeniens und Aserbaidschans in 
Brüssel einzuberufen und dabei zu vermitteln, und begrüßt die vor Ort geleistete Arbeit 



des EU-Sonderbeauftragten für den Südkaukasus und die Krise in Georgien; ist davon 
überzeugt, dass die EU die Rolle eines ehrlichen Maklers übernehmen kann, um eine 
weitere Eskalation zu verhindern und dauerhaften Frieden zu erreichen; fordert 
Armenien und Aserbaidschan nachdrücklich auf, sich in vollem Umfang an der 
Ausarbeitung eines umfassenden Friedensvertrags zu beteiligen; bekräftigt, dass ein 
solcher Vertrag alle tieferen Ursachen des Konflikts angehen muss, auch in Bezug auf 
die Rechte und die Sicherheit der in Bergkarabach lebenden armenischen Bevölkerung, 
die Rückkehr von Vertriebenen und Flüchtlingen in ihre Heimat unter der Kontrolle des 
Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen, den interreligiösen Dialog, 
den Schutz und die Erhaltung des kulturellen, religiösen und historischen Erbes sowie 
die territoriale Integrität;

98. fordert die vollständige Umsetzung des Abkommens über eine umfassende und 
verstärkte Partnerschaft mit Armenien und betont, dass die Verhandlungen über das 
Abkommen über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft zwischen der EU und 
Aserbaidschan fortgesetzt werden müssen;

99. besteht darauf, dass jede Vertiefung der Beziehungen der EU zu Aserbaidschan auch 
künftig davon abhängen muss, dass das Land erhebliche Fortschritte bei der Achtung 
der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Grundfreiheiten 
erzielt;

100. betont , wie wichtig ein freies, demokratisches, souveränes und prosperierendes Belarus 
ist; bekräftigt seine Unterstützung für die demokratische Opposition in Belarus, die trotz 
des anhaltenden harten Durchgreifens weiterhin Widerstand gegen das Regime des 
illegitimen Machthabers und die Komplizenschaft des Regimes bei der Invasion der 
Ukraine durch Russland leistet; besteht darauf, dass alle gegen die Russische Föderation 
verhängten Sanktionen auch für das belarussische Regime gelten müssen, wobei 
nachteilige Folgen für das belarussische Volk, insbesondere bei der Erteilung von Visa, 
vermieden werden müssen; verurteilt die Desinformation vonseiten des Lukaschenka-
Regimes und Russlands in Bezug auf vermeintliche Bedrohungen des belarussischen 
Territoriums; erkennt die Bestrebungen der Mehrheit der Bevölkerung von Belarus an, 
in einem freien, souveränen und demokratischen Land zu leben, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit den 
formellen Vertretern der demokratischen Opposition angemessene Vorbereitungen zu 
treffen, um den künftigen demokratischen Wandel des Landes zu unterstützen; verurteilt 
die Versuche, Europa durch künstliche Migrationskrisen zu destabilisieren, und fordert 
die EU und alle Partner auf, Menschenhandel und Schleuserkriminalität durch das 
Lukaschenka-Regime und seine Komplizen zu unterbinden und zu untersuchen; 

101. hebt das Zögern und – in bestimmten Fällen – die mangelnde Bereitschaft 
zentralasiatischer Staaten, die Invasion der Ukraine durch Russland zu unterstützen, als 
Zeichen des abnehmenden Einflusses Russlands in der Region hervor; nimmt das 
zunehmende Engagement der Volksrepublik China und der Türkei in der Region zur 
Kenntnis, insbesondere im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit 
und der Initiative „Neue Seidenstraße“; fordert ein verstärktes Engagement der EU in 
Zentralasien auf der Grundlage der Achtung der Grundrechte und der wertebasierten 
Interessen der Union, auch im Rahmen der Strategie „Global Gateway“;

102. fordert die Kommission und den EAD auf, den Ländern Zentralasiens besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, um die Stabilität und Konnektivität in dieser Region zu 
erhalten, die sich aufgrund ihrer geografischen Lage derzeit in einer sensiblen Lage 



befindet; ist der Auffassung, dass die EU-Strategie für Zentralasien einer gründlichen 
Überarbeitung bedarf, um den tiefgreifenden Veränderungen Rechnung zu tragen, die in 
der Region und um sie herum seit der Annahme der Strategie im Jahr 2019 
stattgefunden haben, wozu unter anderem die Auswirkungen des illegalen russischen 
Angriffskriegs gegen die Ukraine auf den geopolitischen Wettbewerb und die 
Volkswirtschaften der Staaten in der Region, der Rückzug der USA aus Afghanistan 
und die Machtübernahme durch die Taliban in dem Land, die Machtwechsel in 
Kasachstan und Turkmenistan, der gewaltsame Konflikt zwischen Tadschikistan und 
Kirgisistan sowie die zunehmende Rolle der Volksrepublik China in der Region 
gehören; betrachtet Zentralasien als eine Region von strategischem Interesse für die EU 
in Bezug auf Sicherheit, Konnektivität, die Diversifizierung der Energieversorgung, 
Konfliktlösung und die Verteidigung der multilateralen, regelbasierten internationalen 
Ordnung;

103. begrüßt, dass der unprovozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine die Union 
veranlasst hat, ihrer Erweiterungspolitik erneut einen höheren Stellenwert einzuräumen; 
betont, dass die Erweiterung und die Vertiefung der Union zwar Hand in Hand gehen 
müssen, aber der unionsinterne Reformbedarf nicht als Vorwand dafür herangezogen 
werden darf, den leistungsbezogenen Beitrittsprozess zu verlangsamen; begrüßt, dass 
der Ukraine, der Republik Moldau und Bosnien und Herzegowina der Status eines 
Bewerberlandes zuerkannt wurde, und fordert, dass dieser Status auch Georgien  
gewährt wird, sofern die in der Stellungnahme der Kommission genannten Prioritäten 
angegangen wurden; legt dem Rat und der Kommission nahe, Beitrittsverhandlungen 
mit den neuen Bewerberländern aufzunehmen, sobald die von der Kommission 
festgelegten spezifischen Bedingungen erfüllt sind; begrüßt den Antrag der Republik 
Kosovo auf Mitgliedschaft in der EU; betont, dass sich die Erweiterung zwar als das 
wirksamste außenpolitische Instrument der Union erwiesen hat, da dadurch die 
europäischen Werte und Grundsätze in einem noch größeren geografischen Raum eine 
erhebliche Wirkung entfalten, dass aber ihre Umsetzung überprüft werden sollte, um die 
beschleunigte Integration von Bewerberländern zu ermöglichen, die ihre strategische 
Ausrichtung auf die Union und ein unerschütterliches Engagement für unionsbezogene 
Reformen, die demokratische Konsolidierung und die Angleichung der Außenpolitik 
unter Beweis stellen, auch indem sie Schritt für Schritt in spezifische Politikbereiche 
und Initiativen der Union einbezogen werden; 

104. betont, dass es einer ausreichenden und dauerhaften Unterstützung für die 
Energiesicherheit der Bewerberländer bedarf, insbesondere in den Ländern, die nach 
wie vor in erheblichem Maße der Manipulation der Versorgungslage durch Russland 
ausgesetzt sind, und dass mit Bewerberländern, die gegenüber einer russischen 
Aggression anfällig sind, Sicherheitspakte geschlossen werden müssen;

105. fordert eine wirksamere und effizientere Kommunikationsstrategie sowie verstärkte 
Anstrengungen, um für die Funktion und die Vorteile der Erweiterung zu werben und 
die enge Partnerschaft zwischen der Union und den Westbalkanländern zu fördern und 
von der Union finanzierte Projekte, Reformen und GSVP-Missionen voranzubringen;

106. hebt hervor, dass die Straflosigkeit nach Russlands Einmarsch in Georgien im Jahr 2008 
einer der Faktoren ist, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine begünstigt haben; 
ist der Ansicht, dass ein Sieg der Ukraine nicht nur den besetzten Regionen der Ukraine, 
einschließlich Donbas und der Krim, sondern auch Belarus die Freiheit bringen und für 
die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit Georgiens und Moldaus von 
entscheidender Bedeutung sein wird;



107. fordert den EAD auf, einen umfassenden Bericht über die Verstöße gegen das 
Waffenstillstandsabkommen von 2008 zu erstellen, für das die Union als Vermittlerin 
des Waffenstillstandsabkommens vom 12. August 2008 eine besondere Verantwortung 
trägt; fordert den EAD auf, die Vorgaben, die von der Russischen Föderation noch 
immer nicht erfüllt wurden, zu ermitteln und bekannt zu geben sowie Empfehlungen 
vorzulegen, die die Russische Föderation dazu veranlassen könnten, diese Vorgaben – 
die insbesondere vorsehen, dass die Russische Föderation ihre Streitkräfte aus den 
besetzten Gebieten Georgiens abzieht, die Einrichtung internationaler 
Sicherheitsmechanismen in dem Land zulässt und der Union gemäß ihrem Mandat 
ungehinderten Zugang zum gesamten Hoheitsgebiet Georgiens gewährt – zu erfüllen;

108. bekräftigt, dass die Zukunft der Völker der Ukraine, der Republik Moldau und 
Georgiens sowie der Westbalkanländer in der Union liegt; bekräftigt sein Bekenntnis 
zur Erweiterung, zu der es keine Alternative gibt und die mehr denn je eine 
geostrategische Investition in eine stabile, starke und geeinte Union ist; ist der festen 
Überzeugung, dass die Aussicht auf eine Vollmitgliedschaft in der Union für die 
beitrittswilligen Länder im eigenen politischen, wirtschaftlichen und 
sicherheitspolitischen Interesse der Union liegt; fordert Georgien auf, die von der 
Kommission ausgearbeiteten und vom Europäischen Rat in seinen Schlussfolgerungen 
vom 23. und 24. Juni 2022 gebilligten Prioritäten konkret umzusetzen;

109. begrüßt die von der Kommission bekannt gegebenen Maßnahmen zur Stärkung der 
Ukraine, etwa den Zugang zum Unionsbinnenmarkt und die Aufhebung der Roaming-
Gebühren; vertraut darauf, dass die gleichen Maßnahmen auf die Republik Moldau und 
Georgien ausgeweitet werden, die angesichts starker destabilisierender Kräfte, die die 
Demokratie in diesen Ländern bedrohen, in gleicher Weise ein starkes Signal der 
Unterstützung seitens der Union und konkrete Schritte hin zur Integration in die Union 
benötigen;

110. bekräftigt das Bekenntnis der Union zur Souveränität, territorialen Unversehrtheit und 
politischen Unabhängigkeit der Ukraine, der Republik Moldau und Georgiens innerhalb 
ihrer international anerkannten Grenzen und unterstützt deren Bemühungen um die 
uneingeschränkte Durchsetzung dieser Grundsätze; hebt hervor, dass in dieser Hinsicht 
die Einigkeit und Solidarität der Mitgliedstaaten sehr wichtig sind; 

111. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die destabilisierenden Aktionen Russlands 
in der Republik Moldau genau zu beobachten und den staatlichen Stellen und der 
Zivilgesellschaft der Republik Moldau bei der Reaktion auf neue Bedrohungen die 
notwendige Unterstützung zu leisten;

112. fordert, dass die Außen- und Sicherheitspolitik der Union reformiert und auf 
Krisenprävention, kooperative regionale Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit 
sowie auf den weltweiten Klima- und Umweltschutz ausgerichtet werden muss und 
durch sie sowohl die politischen als auch die sozialen Menschenrechte gestärkt werden 
müssen und die Umsetzung der der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen sichergestellt werden muss;

113. bekräftigt seine ausdrückliche Unterstützung für eine Zukunft aller Westbalkanländer 
als Vollmitglieder der Europäischen Union; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr 
Engagement für die Erweiterung zu erneuern, indem sie den Verpflichtungen der Union 
gegenüber den Westbalkanländern nachkommen, insbesondere durch die sofortige 
Aufhebung der Visumpflicht für Staatsangehörige des Kosovo; begrüßt, dass Bosnien 



und Herzegowina der Status eines Bewerberlands zuerkannt wurde; erachtet die 
Integration dieser Partnerstaaten in die Union als besonders wichtig für die Stabilität 
und Sicherheit des gesamten europäischen Kontinents; 

114. betont, dass die Union die Glaubwürdigkeit des Erweiterungsprozesses stärken muss, 
indem sie seinen leistungsbezogenen Charakter wahrt und dazu unter anderem die 
zentrale Rolle der Demokratie, der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit gemäß den 
Kapiteln 23 und 24 des Besitzstands in der überarbeiteten Methode für die Erweiterung 
beibehält, und dass der Erweiterungsprozess nicht durch bilaterale Streitigkeiten 
politisiert werden darf; hebt hervor, dass das Vorankommen auf dem Weg in die Union 
davon abhängen sollte, dass im Zuge der erforderlichen unionsbezogenen Reformen 
dauerhafte und unumkehrbare Fortschritte, insbesondere bei der Rechtsstaatlichkeit, 
erzielt werden; 

115. begrüßt, dass Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufgenommen 
wurden, und fordert alle maßgeblichen Beteiligten nachdrücklich auf, die notwendigen 
Schritte zu unternehmen, um Albanien und Nordmazedonien rasche Fortschritte zu 
ermöglichen; verurteilt die böswillige Einflussnahme regionaler Akteure und die 
Einmischung Russlands und anderer ausländischer Mächte in den Westbalkanländern;

116. betont, dass die Westbalkanländer ihre Außen- und Sicherheitspolitik vollständig an 
jene der Union angleichen müssen, insbesondere an die Politik der Sanktionen gegen 
Drittländer; bedauert, dass Serbien seine Politik nach wie vor nur in geringem Umfang 
an die GASP angleicht, insbesondere im Hinblick auf den Angriffskrieg der Russischen 
Föderation gegen die Ukraine, bekräftigt seinen Standpunkt, dass weitere 
Verhandlungskapitel nur eröffnet werden sollten, wenn Serbien sein Engagement für 
Reformen in den Bereichen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verstärkt und unter 
Beweis stellt, dass es seine Politik vollständig an die GASP angeglichen hat; bekräftigt, 
dass Serbien als Land, das die Integration in die Union anstrebt, zu den gemeinsamen 
Werten und Rechten stehen muss;

117. betont, dass der von der EU unterstütze Dialog zwischen Pristina und Belgrad dringend 
intensiviert werden muss, um die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage der 
gegenseitigen Anerkennung zu normalisieren; verurteilt das anhaltende Muster 
eskalierender Maßnahmen Serbiens und der von Serbien geförderten Akteure, unter 
anderem durch unrechtmäßige Blockaden, gewaltsame Angriffe und die Androhung 
militärischer Aktionen mit dem Ziel, Zugeständnisse zu erzwingen und die Republik 
Kosovo zu untergraben; weist auf seinen Standpunkt hin, dass die Unabhängigkeit der 
Republik Kosovo unumkehrbar ist, und fordert die fünf Mitgliedstaaten, die dies noch 
nicht getan haben, erneut auf, die Unabhängigkeit des Kosovo mit sofortiger Wirkung 
anzuerkennen;

118. begrüßt den Beschluss des Europäischen Rates, Bosnien und Herzegowina am 15. 
Dezember 2022 unter der Voraussetzung, dass eine Reihe von Schritten unternommen 
werden, um die Bereitschaft des Landes für Beitrittsverhandlungen zu stärken, rasch 
den Status eines Bewerberlandes zuzuerkennen; fordert die politischen Akteure des 
Landes nachdrücklich auf, Engagement zu zeigen und bedeutende Schritte in Richtung 
einer Unionsmitgliedschaft zu unternehmen, indem sie Fortschritte bei den acht Punkten 
in der Empfehlung der Kommission und wesentliche Fortschritte bei den 
14 Schlüsselprioritäten erzielen und die umfassenden Reformen umsetzen, darunter 
auch Wahlreformen im Einklang mit den Entscheidungen nationaler und internationaler 
Gerichte, um die Grundsätze der Gleichheit und des Verbots der Diskriminierung aller 



Bürger und Staatsvölker, wie sie in der Verfassung des Landes verankert sind, und unter 
uneingeschränkter Beachtung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte in der Rechtssache Sejdić und Finci gegen Bosnien und Herzegowina 
vom 22. Dezember 2009 zu gewährleisten; fordert die Kommission und den EAD auf, 
Bosnien und Herzegowina dabei zu unterstützen, die wichtigsten Prioritäten zügig 
umzusetzen und einen Rückfall in die nationalistische Politik der Vergangenheit zu 
verhindern; bekräftigt, dass sichergestellt werden muss, dass die Rechte aller Bürger 
ungeachtet ihrer ethnischen, politischen und religiösen Zugehörigkeit im Einklang mit 
den Urteilen des EGMR, den Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs und den 
Empfehlungen der Venedig-Kommission uneingeschränkt geachtet werden; 

119. verurteilt die anhaltende sezessionistische Rhetorik und Tätigkeit in Bosnien und 
Herzegowina, einschließlich der Begehung von Nationalfeiertagen durch Akteure des 
bosnischen Staates und aus Drittstaaten, die vom Verfassungsgericht von Bosnien und 
Herzegowina für verfassungswidrig erklärt wurden; bekräftigt seine Forderung nach 
gezielten Sanktionen gegen destabilisierende Akteure in Bosnien und Herzegowina, 
etwa gegen diejenigen, die eine Gefahr für seine Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit sind, insbesondere gegen Milorad Dodik sowie gegen andere 
hochrangige Beamte der Republika Srpska und gegen Beamte aus Drittländern, die 
politische und materielle Unterstützung für sezessionistische Maßnahmen leisten; 
fordert alle Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass solche Sanktionen vom Rat 
beschlossen werden; 

120. lobt die Arbeit der militärischen Operation der Europäischen Union in Bosnien und 
Herzegowina (EUFOR Althea) und begrüßt, dass ihr Mandat über November 2022 
hinaus verlängert wurde; weist erneut darauf hin, dass diese Mission nach wie vor von 
zentraler Bedeutung für die Sicherheit und Stabilität von Bosnien und Herzegowina ist, 
und fordert die Union und ihre internationalen Partner auf, ihre Kapazitäten 
aufzustocken; 

121. stellt fest, dass der Rat im Strategischen Kompass eingeräumt hat, dass Sicherheit und 
Stabilität im gesamten Westbalkanraum noch immer nicht gegeben sind und dass die 
Gefahr besteht, dass die derzeitige Verschlechterung der europäischen Sicherheitslage 
auf andere Regionen übergreift; weist erneut darauf hin, dass im Strategischen Kompass 
gefordert wird, die Souveränität, Einheit und territoriale Unversehrtheit von Bosnien 
und Herzegowina zu unterstützen;

122. ist besorgt über den Zeitpunkt, den Inhalt und die Art und Weise der Einführung der 
Änderungen am Wahlgesetz von Bosnien und Herzegowina und an der Verfassung der 
Föderation Bosnien und Herzegowina durch den Hohen Vertreter für Bosnien und 
Herzegowina, die am Wahltag vorgeschlagen wurden und das Risiko bergen, die 
demokratische Legitimität zu schwächen und den Ethnonationalismus zu festigen; ;

123. betont, dass die Bewerberländer und die potenziellen Bewerberländer ihre Politik 
vollständig an die GASP der Union anpassen müssen, und fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die GASP als Instrument zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit den Westbalkanländern zu nutzen; betont, dass Länder, die der 
Union beitreten wollen, sich in Anbetracht des unrechtmäßigen Angriffskriegs 
Russlands vorbehaltlos den Grundwerte und der gemeinsamen Politik der Union 
anschließen müssen; hebt hervor, dass Menschenrechte und Menschenwürde nicht 
verhandelbar sind und dass deshalb die Bewerberländer die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, der LGBTI+-Gemeinschaft, von Frauen und Mädchen und anderer 



benachteiligter Gruppen in alle Wirtschaftszweige und Politikbereiche einbinden 
müssen; fordert eine engere Zusammenarbeit zwischen der Union und den 
Bewerberländern und potenziellen Bewerberländern in den Bereichen Sicherheit und 
Verteidigung;

124. ist nach wie vor zutiefst besorgt über Berichte, denen zufolge der Kommissar für 
Nachbarschaft und Erweiterung bewusst versucht, die zentrale Bedeutung 
demokratischer und rechtsstaatlicher Reformen in EU-Beitrittsländern zu unterlaufen 
und zu untergraben; fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine unabhängige und 
unparteiische Untersuchung einzuleiten, um festzustellen, ob das Verhalten des 
Kommissars für Nachbarschaft und Erweiterung und die von ihm geförderten 
Maßnahmen einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex für die Mitglieder der 
Kommission und gegen die Verpflichtungen des Kommissars aus den Verträgen 
darstellen;

125. nimmt den Bericht 2022 über die Türkei, den die Kommission am 12. Oktober 2022 
vorgelegt hat, zur Kenntnis; ist zutiefst besorgt darüber, dass die türkische Regierung 
den negativen Trend der Verschlechterung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Grundrechte und der Unabhängigkeit der Justiz nicht umgekehrt hat und dass die 
türkische Außenpolitik weiterhin im Widerspruch zu den Prioritäten der EU im Rahmen 
der GASP steht, wobei eine Angleichungsrate von nur 7 % im Berichtszeitraum zu 
verzeichnen ist; bekräftigt seinen Standpunkt vom 18. Mai 2022, dass es sich eine 
Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht vorstellen kann; setzt 
sich jedoch nach wie vor für einen demokratischen und politischen Dialog mit der 
Türkei, insbesondere mit der Zivilgesellschaft, ein;

126. bedauert, dass die Türkei die Anträge Schwedens und Finnlands auf Beitritt zur NATO 
immer noch nicht ratifiziert hat;

127. bekräftigt seine Wertschätzung für die Verurteilung der ungerechtfertigten russischen 
Invasion und militärischen Aggression gegen die Ukraine durch die Türkei und für ihre 
Rolle als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland, unter anderem durch ihren 
entscheidenden Beitrag zum wichtigen Abkommen über die Ausfuhr von ukrainischem 
Getreide; äußert jedoch ernsthafte Besorgnis über die nach wie vor nicht erfolgte 
Angleichung an die Sanktionen der EU gegen Russland, insbesondere über den freien 
Warenverkehr aus der derzeitigen Zollunion und vor dem Hintergrund der kürzlich 
verstärkten Handels- und Finanzbeziehungen zu Russland; betont, dass die 
geopolitische Rolle der Türkei die schwerwiegenden Defizite in Bezug auf die 
Menschenrechtslage im Land nicht aufhebt, die nach wie vor das Haupthindernis für 
Fortschritte in den Beziehungen zwischen der EU und Türkei sind;

128. bekräftigt seine frühere Forderung an die EU, dringend eine Gesamtstrategie für ihre 
kurz-, mittel- und langfristigen Beziehungen mit der Türkei festzulegen, in der alle 
Aspekte und Maßnahmen miteinander verknüpft werden, um eine stabilere, 
glaubwürdigere und berechenbarere Partnerschaft zu fördern, da Türkei eine 
Schlüsselrolle in der Region spielt und die anhaltenden destabilisierenden Aktivitäten 
des Landes in den westlichen Balkanstaaten, im östlichen Mittelmeerraum, im Nahen 
Osten und im Südkaukasus sowie seine anhaltenden Rückschritte bei der Demokratie 
berücksichtigt werden; bedauert die jüngste Drohung der türkischen Regierung über 
Griechenland, einen Mitgliedsstaat und seinen NATO-Verbündeten; fordert alle 
Beteiligten nachdrücklich auf, Spannungen abzubauen und die Wiederaufnahme des 
diplomatischen Dialogs zu fördern, um nachhaltige Lösungen für die Streitigkeiten in 



der Region zu finden;

129. bedauert, dass mehr als 25 Jahre nach der Einleitung des Barcelona-Prozesses noch 
nicht gelungen ist, einen Raum des gemeinsamen Wohlstands, der Stabilität und der 
Freiheit mit den Nachbarländern im südlichen Mittelmeerraum zu schaffen; fordert die 
Kommission auf, die Länder der südlichen Nachbarschaft bei der Erholung von der 
COVID-19-Pandemie zu unterstützen und die negativen Auswirkungen auf diese 
Länder, sowie die Lieferausfälle und Preiserhöhungen infolge des Angriffskrieges 
Russlands gegen die Ukraine, insbesondere im Bereich der Ernährungssicherheit und 
Düngemittel, abzufedern; begrüßt die von den Vereinten Nationen vermittelte 
Schwarzmeer-Getreide-Initiative; fordert Russland nachdrücklich auf, den abermaligen 
Missbrauch der Lebensmittelexporte als Waffe zu unterlassen, der in unverantwortlicher 
Weise das Risiko einer weiteren Ernährungsunsicherheit in Afrika, Asien und dem 
Nahen Osten birgt, und die Bedingungen des Abkommens in vollem Umfang 
einzuhalten; fordert, dass die Energiepartnerschaften mit den einschlägigen Ländern in 
der Region gestärkt werden, wobei der Notwendigkeit einer Diversifizierung sowohl der 
Energielieferanten als auch der Ressourcen in vollem Umfang Rechnung zu tragen ist, 
und gleichzeitig die Partnerländer bei ihrem jeweiligen ökologischen und digitalen 
Wandel zu unterstützen sind; fordert die Förderung eines sicheren fairen und gerechten 
Zugangs zu Impfstoffen auf der ganzen Welt, unter anderem durch die vorübergehende 
Aufhebung einschlägiger Patentrechte;

130. fordert die Kommission auf, die Initiativen vollständig umzusetzen, die in der 
gemeinsamen Mitteilung der Kommission und des VP/HR vom 9. Februar 2021 zur 
erneuerten Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft dargelegt und in der 
Empfehlung des Parlaments zur erneuerten Partnerschaft mit der südlichen 
Nachbarschaft angenommenen wurden;

131. betont, dass die Instabilität und Unsicherheit in der südlichen Nachbarschaft Europas 
eine ständige Herausforderung bleibt; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
Zusammenarbeit mit den Partnerländern in der südlichen Nachbarschaft zu 
intensivieren, um die Folgen des Menschenhandels und des Schmuggels illegaler 
Waffen und Kulturgüter abzumildern und gewalttätigen Extremismus vorzubeugen und 
um Sicherheit und Stabilität in der südlichen Nachbarschaft Europas zu wahren;

132. betont, dass sich die Instabilität in Libyen nicht nur auf seine Nachbarländer, sondern 
auch auf Europa auswirkt; betont, dass das Nichtbestehen eines funktionierenden 
Staates, die Spaltung zwischen den Gruppierungen und die Verbreitung bewaffneter 
Gruppen einen fruchtbaren Boden für Drogen-, Waffen- und Menschenhändler bieten;

133. verurteilt die ständige Drohung Russlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, 
den letzten Korridor für humanitäre Hilfe in Syrien, Bab al-Hawa, zu erweitern, 
wodurch mehr als vier Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, 
um ihren Grundbedarf an Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen 
lebenswichtigen Gütern zu decken, gefährdet würden;

134. ist besorgt über die schreckliche wirtschaftliche und humanitäre Lage in Afghanistan 
nach der gewaltsamen Machtübernahme durch die Taliban, die sich besonders 
nachteilig auf die Rechte von Frauen und Mädchen, ethnischen und religiösen 
Minderheiten, Menschenrechtsverteidigern, unabhängigen Medienvertretern sowie von 
Einzelpersonen, die der EU und ihren Mitgliedstaaten Hilfe geleistet haben, auswirken; 
ist zutiefst besorgt über die regionale Instabilität, die durch die Machtübernahme durch 



die Taliban verursacht wurde, und insbesondere über das Bestreben der Taliban, ihren 
Einfluss auf Nachbarländer auszuweiten, indem sie terroristische Netzwerke in der 
gesamten Region aufbaut und verstärkt; stellt fest, dass Pakistan in dieser Hinsicht 
besonders gefährdet ist;

135. fordert die Kommission und den VP/HR nachdrücklich auf, im Einklang mit Beschluss 
(GASP) 2022/151 des Rates1 für die vollständige und zeitnahe Evakuierung des 
Personals des EU-Sonderbeauftragten für Afghanistan und der EUPOL Afghanistan, 
anderer besonders schutzbedürftiger Personen und ihren unterhaltsberechtigten 
Ehepartnern, Kindern, Eltern und unverheirateten Schwestern zu sorgen;

136. fordert die Kommission und die dem Mitgliedstaaten auf, für eine zusätzliche 
Finanzierung der humanitären Hilfe für die Menschen in Afghanistan zu sorgen; 
bekräftigt, dass es das Taliban-Regime nicht anerkennt; unterstützt die fünf wichtigsten 
Benchmarks, die vom Rat am 21. September 2021 angenommen wurden und als 
Leitprinzipien für die künftige Zusammenarbeit mit den Taliban dienen, ist jedoch der 
Ansicht, dass große Anstrengungen zur Festlegung einer langfristigen Strategie 
unternommen werden müssen, um etwas gegen den Menschenrechtsnotstand und die 
Geschlechterapartheid im heutigen Afghanistan zu unternehmen; fordert die EU auf, 
ihre Unterstützung der Gerechtigkeit für die Opfer abscheulicher Verbrechen in 
Afghanistan, einschließlich Frauen und Mädchen, ethnischer Minderheiten und 
LGBTIQ+-Personen, auszuweiten und die kürzlich wieder aufgenommene 
Untersuchung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in 
Afghanistan durch den Internationalen Strafgerichtshof umfassend zu unterstützen; 
verurteilt aufs Schärfste die Entscheidungen der Taliban, Frauen und Mädchen den 
Zugang zu weiterführenden und universitären Bildungseinrichtungen zu untersagen und 
die Beschäftigung von Frauen bei Nichtregierungsorganisationen zu verbieten, was 
katastrophale humanitäre Auswirkungen haben kann; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, gemeinsam mit den Vereinten Nationen, der 
Zivilgesellschaft und internationalen Partnern den Druck auf die Taliban zu erhöhen, 
damit sie diese Entscheidungen unverzüglich rückgängig machen;

137. verurteilt das brutale Vorgehen Irans, einschließlich des Korps der Islamischen 
Revolutionsgarden, gegen die Demonstrationen nach dem Tod von Mahsa Amini 
infolge ihrer gewaltsamen Festnahme, Missbrauch und Misshandlung durch die 
iranische „Sittenpolizei“; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, das Korps der 
Iranischen Revolutionsgarde (IRGC) angesichts ihrer terroristischen Aktivitäten, der 
Unterdrückung von Demonstranten und der Lieferung von Drohnen an Russland auf die 
in die EU-Liste der an terroristischen Handlungen beteiligten Personen, Vereinigungen 
und Körperschaften (EU-Terroristenliste) zu setzen; bekräftigt seine Unterstützung für 
die friedliche Protestbewegung im gesamten Land, die gegen die Tötung von Mahsa 
Amini, die systemische und zunehmende Unterdrückung von Frauen und die schweren 
und massenhaften Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten demonstriert; 
ist entsetzt über den hemmungslosen und unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt 
gegen friedliche Demonstranten durch die iranische Polizei und die iranischen 
Sicherheitskräfte; verurteilt aufs Schärfste die Hinrichtung friedlicher Demonstranten 
durch die Islamische Republik Iran; ist der Ansicht, dass die eklatante Missachtung der 
Menschenwürde und der demokratischen Bestrebungen der eigenen Bürgerinnen und 

1 Beschluss (GASP) 2022/151 des Rates vom 3. Februar 2022 über eine Maßnahme der 
Europäischen Union zur Unterstützung der Evakuierung bestimmter besonders 
schutzbedürftiger Personen aus Afghanistan (ABl. L 25 vom 4.2.2022, S. 11).



Bürger durch das iranische Regime sowie dessen Unterstützung der Russischen 
Föderation weitere Anpassungen der Position der EU gegenüber dem Iran erforderlich 
machen; fordert die Staatsorgane der Islamischen Republik Iran nachdrücklich auf, alle 
im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten verhängten Todesstrafen 
unverzüglich aufzuheben und ein sofortiges Moratorium für die Todesstrafe mit Blick 
auf ihre vollständige Abschaffung zu verhängen; fordert eine schlagkräftige Reaktion 
der EU auf die Beteiligung  am Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine; 

138. unterstützt nachdrücklich die Bestrebungen des iranischen Volkes, in einem freien, 
stabilen, von Inklusion geprägten und demokratischen Land zu leben, das seine 
nationalen und internationalen Verpflichtungen in Bezug auf die Menschenrechte und 
die Grundfreiheiten einhält; begrüßt in diesem Zusammenhang die restriktiven 
Maßnahmen gegen iranische Einzelpersonen und Einrichtungen, einschließlich der 
sogenannten „Sittenpolizei“, wegen ihrer Rolle bei der Unterdrückung der andauernden, 
von Frauen angeführten Proteste im Iran, mit denen Gleichberechtigung sowie ein Ende 
der systematischen Diskriminierung von Frauen und der umfassenderen 
Menschenrechtsverletzungen in der Islamischen Republik gefordert werden; begrüßt die 
Resolution S35/1 des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vom 24. November 
2022 zur Einrichtung einer unabhängigen internationalen Erkundungsmission zur 
Islamischen Republik Iran und fordert die EU auf, die Vorbereitungen und die 
Durchführung der Mission uneingeschränkt zu unterstützen; fordert den EAD, die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Menschenrechtsfragen bei allen Gesprächen 
mit dem Iran weiterhin zur Sprache zu bringen;

139. bekräftigt, dass die Sanktionen gegen die Führung des Korps der Iranischen 
Revolutionsgarden nicht aufgehoben werden dürfen, und fordert zusätzliche restriktive 
Maßnahmen gegen das Korps der Islamischen Revolutionsgarden; fordert den Rat auf, 
das Korps der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC) und seine subsidiären Streitkräfte, 
einschließlich der paramilitärischen Bassidsch-Milizen und der Quds-Einheit, EU-
Terroristenliste aufzunehmen;

140. weist darauf hin, dass die Nichtverbreitung einen Eckpfeiler für die Stabilisierung des 
Nahen Ostens und der Golfregion darstellt; fordert, dass die diplomatischen 
Bemühungen fortgesetzt werden, um sicherzustellen, dass der Iran keine Kernwaffen 
entwickelt; ist jedoch der Ansicht, dass bei weiteren Verhandlungen über den 
Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (JCPOA) die anderen schädlichen 
Maßnahmen, Projekte und Militärprogramme Irans nicht außer Acht gelassen werden 
dürfen;

141. bekräftigt, dass der JCPOA sowie die laufenden Verhandlungen über seine Umsetzung 
unterstützt werden müssen;

142. ist der Ansicht, dass die EU die Kapazitäten der „StratCom Task Force South“ ausbauen 
sollte, um eine konkrete Strategie zur Bekämpfung von Desinformation in der südlichen 
Nachbarschaft, einschließlich der Islamischen Republik Iran, weiterzuentwickeln, mit 
dem Ziel Falschmeldungen und Propaganda zu bekämpfen, um Demokratie und 
Stabilität zu stärken;

143. begrüßt das Bestreben, die Beziehungen der EU zu den Golfstaaten zu stärken, wie in 
der gemeinsamen Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel 
„Eine strategische Partnerschaft mit der Golfregion vom 18. Mai 2022 hervorgehoben 
wurde; stellt fest, dass ein gemeinsames Interesse an einer strategischeren 



Zusammenarbeit mit Partnern in der Golfregion besteht, insbesondere im Hinblick auf 
die Förderung der regionalen Sicherheit, der Zusammenarbeit, des Klimaschutzes und 
der Menschenrechte als zentralen strategischen Zielen; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, weiterhin die Achtung der Menschenrechte und der Gleichstellung 
der Geschlechter sowie die schrittweise Angleichung der Werte hervorzuheben, 
insbesondere um dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und seinen Folgen 
entgegenzuwirken; bedauert zutiefst die Entscheidung der OPEC+, insbesondere auf 
Betreiben von Saudi-Arabien, die Ölproduktion zu drosseln, die die weltweite Inflation 
verschärfen und die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung des Angriffskrieges 
Russlands gegen die Ukraine untergraben wird; nimmt zur Kenntnis, dass die 
Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund ihrer strategischen Mängel bei der 
Verhinderung von Geldwäsche in die Liste der Länder aufgenommen wurden, die einer 
verstärkten Überwachung durch die Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und 
der Terrorismusfinanzierung“ unterliegen; ist besorgt darüber, dass es für russische 
Oligarchen, die von der EU mit Sanktionen belegt wurden, zu einem sicheren 
Zufluchtsort geworden ist; betont, dass eine echte strategische Partnerschaft mit der 
Golfregion einen Dialog und eine Zusammenarbeit im Bereich der Menschenrechte 
sowie eine Abstimmung bei den Maßnahmen gegen die russische Aggression in der 
Ukraine erfordert;

144. bekräftigt seine Unterstützung für die Abraham-Abkommen, mit deren Hilfe die 
diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und 
Bahrain normalisiert wurden und die später dazu geführt haben, dass Marokko und der 
Sudan Normalisierungsabkommen mit Israel unterzeichnet haben; 

145. weist darauf hin, dass die EU in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt 
nach wie vor geschlossen für eine Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Parameter 
in den Schlussfolgerungen des Rates vom Juli 2014 eintritt, die es ermöglichen, dass der 
Staat Israel und ein unabhängiger, demokratischer, zusammenhängender, souveräner 
und lebensfähiger Staat Palästina Seite an Seite in Frieden, Sicherheit und gegenseitiger 
Anerkennung mit Jerusalem als künftige Hauptstadt beider Staaten leben. weist erneut 
darauf hin, dass die israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten 
nach dem Völkerrecht rechtswidrig sind; fordert die neue israelische Regierung auf, 
aktiv und glaubhaft für eine Zweistaatenlösung einzutreten, die weiterhin ein zentrales 
politisches Ziel der EU im Nahost-Friedensprozess und ein wichtiges Element der 
Partnerschaft zwischen der EU und Israel bleibt;

146. nimmt die Wiederaufnahme des Assoziationsrats EU-Israel im Jahr 2022 zur Kenntnis; 
Stellt fest, dass das Ziel des Assoziationsrats nicht nur darin besteht, die Partnerschaft 
zwischen der EU und Israel zu stärken, sondern auch als Forum für den Dialog über 
Fragen im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt und als Mittel 
zur Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses zu dienen; weist auf den Standpunkt 
der EU hin, den der Rat in Vorbereitung des 12. Assoziationsrates, der am 3. Oktober 
2022 in Brüssel stattgefunden hat, ausgearbeitet und einstimmig angenommen hat, und 
unterstützt diesen; unterstützt die Bemühungen des Hohen Vertreters, die arabischen 
Staats- und Regierungschefs zusammenzubringen, um Fortschritte auf dem Weg zu 
einem umfassenden regionalen Frieden zu erzielen, der den israelisch-palästinensischen 
Konflikt beendet und der Region substanzielle Sicherheit, Handel und andere 
Zusammenarbeit bringt; 

147. bekräftigt seinen Standpunkt, dass alle Schulbücher und Unterrichtsmaterialien, die mit 
Mitteln der Union unterstützt werden, den UNESCO-Standards für Frieden, Toleranz, 



Koexistenz und Gewaltlosigkeit entsprechen müssen;

148. begrüßt die Annahme des Mehrjahresbeitrags der Union für das Hilfswerk der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), wodurch eine 
vorhersehbare Unterstützung für palästinensische Flüchtlinge im Einklang mit der 
Gemeinsamen Erklärung der EU und des UNRWA für den Zeitraum 2021-2024 
sichergestellt wird; begrüßt den zusätzlichen Beitrag der Union für das Hilfswerk im 
Rahmen der Nahrungsmittel- und Resilienzfazilität zur Bekämpfung der 
Ernährungsunsicherheit; betont, dass das UNRWA weiterhin zur Stabilität und zum 
Frieden in der Region beiträgt;

149. betrachtet Israel als einen wichtigen Partner der EU; beglückwünscht Israel und 
Libanon zu der Einigung über den Verlauf ihrer Seegrenze;

150. verurteilt aufs Schärfste den Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sowie die 
unterstützende Rolle des Lukaschenka-Regimes in Belarus; fordert die russische 
Führung auf, diesen unverzüglich zu beenden und sich bedingungslos aus dem 
gesamten international anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine und aller anderen 
Länder, insbesondere Georgien und der Republik Moldau, deren Hoheitsgebiet oder 
Teile davon unrechtmäßig besetzt sind, zurückzuziehen; fordert Russland nachdrücklich 
auf, den freien Handel mit Getreide und anderen Rohstoffen auf der ganzen Welt zu 
gewährleisten; fordert den Rat auf, Russland als dem Terrorismus Vorschub leistenden 
Staat und als terroristische Mittel einsetzenden Staat einzustufen; fordert die 
internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, alle legitimen internationalen und 
nationalen Prozesse, auch im Rahmen des Grundsatzes der universellen Gerichtsbarkeit, 
zu unterstützen, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu 
untersuchen, um all diejenigen, die für die zahllosen Kriegsverbrechen und 
Menschenrechtsverletzungen, einschließlich Massenvergewaltigungen und 
Zwangsdeportationen von Ukrainern, verantwortlich sind, vor einem Gericht zur 
Rechenschaft zu ziehen; bekräftigt, dass Russland für alle Schäden und Zerstörungen, 
die es in der Ukraine verursacht hat, aufkommen muss; stellt fest, dass viele russische 
Bürger Russland verlassen, um der Einberufung zu entgehen; fordert, dass all 
diejenigen, die Russland freiwillig in irgendeiner Weise in diesem Krieg oder bei der 
Organisation unrechtmäßiger Referenden unterstützt haben, zur Rechenschaft gezogen 
und einzeln sanktioniert werden;

151. begrüßt die Aussetzung des Visaerleichterungsabkommens zwischen der EU und 
Russland; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Leitlinien der Kommission für die 
allgemeine Visumerteilung in Bezug auf russische Antragsteller und Kontrollen 
russischer Staatsangehöriger an den EU-Außengrenzen in vollem Einklang mit dem 
Unionsrecht und dem Völkerrecht vollständig umzusetzen und zu gewährleisten, dass 
jeder Asylantrag, der unter anderem von Dissidenten, Deserteuren, 
Wehrdienstverweigerern und Aktivisten gestellt wird, individuell bearbeitet wird, wobei 
den Sicherheitsbelangen des Aufnahmemitgliedstaats und dem Asyl-Besitzstand der 
Union Rechnung zu tragen ist; fordert den Rat und die Kommission auf, die russische 
Visa-Situation eingehend zu überwachen; 

152. begrüßt die Annahme des jüngsten Sanktionspakets gegen Russland; fordert den Rat 
jedoch auf, die Liste der Personen zu erweitern, gegen die sich die EU-Sanktionen 
unmittelbar richten, und dabei die Liste von 6 000 Personen zu berücksichtigen, die von 
Alexei Nawalnys „Fonds zur Korruptionsbekämpfung“ vorgelegt wurde;



153. ist der festen Überzeugung, dass nur der endgültige Sieg der Ukraine über Russland die 
Weltordnung verteidigen und andere aggressive Akteure davon abhalten wird, 
Angriffskriege zu führen; fordert die zuständigen EU-Organe auf, gemeinsam Szenarien 
für das Ende des Kriegs zu entwerfen, die einem potenziell destabilisierten und 
geschwächten Russland Rechnung tragen und seine mögliche Reform planen;

154. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Vorbereitung eines 
multilateralen Mechanismus zur Überwachung, Durchsetzung und Auszahlung von 
russischen Reparationszahlungen an die Ukraine die Führung zu übernehmen;

155. nimmt die weit verbreitete Unterstützung in vielen Ländern für die unprovozierte und 
nicht zu rechtfertigende Invasion der Ukraine durch Russland zur Kenntnis, die 
insbesondere auf die wirksamen Desinformationskampagnen Russlands und Chinas 
zurückzuführen ist; fordert den VP/HR, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die diplomatischen Kontakte zu diesen Ländern zu verstärken sowie die bilaterale und 
multilaterale Zusammenarbeit und die strategische Kommunikation zu intensivieren; 
betont die zentrale Rolle, die dem Global Gateway bei der Bewältigung gemeinsamer 
Herausforderungen auf der Grundlage demokratischer Werte, gleichberechtigter 
Partnerschaften und ökologischer Nachhaltigkeit zukommt;

156. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die mit dem russischen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine einhergehenden negativen Auswirkungen auf die Arktis so weit wie 
möglich abzumildern und der Wahrung des Friedens, des Wohlstands und der Stabilität 
in der Arktisregion Vorrang einzuräumen; bringt seine Besorgnis über die militärischen 
Aktivitäten Russlands in der Arktis und die sich wandelnde Sicherheitslandschaft in der 
Region zum Ausdruck und bekräftigt die strategische Bedeutung der Arktis; fordert ein 
stärkeres Engagement der EU in der Region unter Berücksichtigung der neuen 
sicherheitspolitischen Gegebenheiten, die sich aus dem russischen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine ergeben, da diese angesichts des Klimawandels, der Industrie- und 
Wirtschaftspolitik, der freien Schifffahrt und des geostrategischen Einflusses, sowie 
aufgrund der wachsenden Interessen und Bewegungen Russlands und der Volksrepublik 
China in dieser Region von zentraler strategischer Bedeutung für die Europäische Union 
ist;

157. fordert die aktive Beteiligung der Staats- und Regierungschefs der EU an der Verhütung 
nuklearer Bedrohungen, die sich aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine 
ergeben, auch im Hinblick auf die Sicherheit des Kernkraftwerks Saporischschja;

158. betont, wie wichtig es ist, die Beziehungen zu Lateinamerika und der Karibik (LAK) 
durch eine Aktualisierung der EU-LAK-Strategie mit einem starken Schwerpunkt auf 
gemeinsame Anstrengungen zur Stärkung der multilateralen Weltordnung, des 
Völkerrechts und der Achtung der Demokratie und der Menschenrechte zu stärken, 
insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden und im Vergleich zur EU 
überproportional großen Einflusses der Volksrepublik China und Russlands in der 
Region und der zunehmenden Bedrohungen für europäische Lieferketten aufgrund des 
russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine; fordert die Mitgliedstaaten und den EAD 
auf, proaktive Diplomatie in der Region zu betreiben und bestehende Partnerschaften 
mit gleich gesinnten Ländern, Handelsbeziehungen, Investitionen, Unterstützung der 
Demokratie und interparlamentarische Zusammenarbeit weiter zu stärken; betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig Geschlechtergleichstellung, Klimawandel und 
Rechte indigener Völker sind und dass die geplanten ausgewogenen und modernisierten 
Assoziierungsabkommen mit Chile, Mexiko und dem Mercosur , die ein 



rechtsverbindliches und durchsetzbares Kapitel über Handel und nachhaltige 
Entwicklung mit einer starken Menschenrechtsdimension und Angleichung an die Ziele 
des europäischen Grünen Deals umfassen, rasch unterzeichnet und ratifiziert werden 
müssen, sofern im Falle des Mercosur eine Einigung über das zusätzliche Instrument für 
die sinnvolle Vorbewertung der Verpflichtungen erzielt wird; begrüßt den Abschluss 
der Verhandlungen über das fortgeschrittene Rahmenabkommen zwischen der EU und 
Chile; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, nach mehr 
als zweijährigen Verhandlungen über das zusätzliche Instrument so bald wie möglich 
eine endgültige Einigung zu erzielen; betont, dass das Assoziierungsabkommen 
zwischen der EU und den Ländern Zentralamerikas von allen Parteien ratifiziert werden 
muss; 

159. bringt seine Unterstützung für die demokratische und verfassungsmäßige Ordnung in 
Peru zum Ausdruck, die vom inzwischen ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo und 
seinen Verbündeten in Gefahr gebracht wurde, als er am 7. Dezember 2022 versuchte, 
auf rechtswidrige Art und Weise den Kongress aufzulösen, um seiner eigenen 
Amtsenthebung zu entgehen; bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das 
einwandfreie und verantwortungsvolle Verhalten der peruanischen Behörden die 
Demokratie im Land stärken wird, und fordert, dass so bald wie möglich 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten werden, um den Weg aus der 
politischen Sackgasse zu ebnen;

160. bekräftigt sein entschlossenes Engagement für die Verteidigung und Förderung der 
Demokratie in Lateinamerika; verurteilt den offenkundig antidemokratischen und 
gewalttätigen rechtsextremen Übergriff auf die demokratischen Institutionen Brasiliens, 
der am 8. Januar 2023 stattfand und durch vorsätzliche und weitverbreitete 
Desinformationen über die Legitimität der jüngsten Präsidentschaftswahl in Brasilien 
angetrieben wurde; bekundet seine uneingeschränkte Unterstützung für den 
demokratisch gewählten Präsidenten Brasiliens, Lula da Silva, und die zügige und 
entschlossene Reaktion der brasilianischen Regierung auf den Aufstand;

161.  betont, dass die Beziehungen der EU zur Afrikanischen Union von größter Bedeutung 
sind, um den Bedürfnissen der Partnerländer in Afrika gerecht zu werden und das große 
Potenzial der Partnerländer zu entwickeln und gemeinsame Interessen zu verfolgen; 
fordert die Kommission und den VP/HR auf, die auf dem AU-EU-Gipfel 
eingegangenen Verpflichtungen umzusetzen, die Global-Gateway-Projekte in Afrika 
zügig umzusetzen und die Partnerschaften in den Bereichen Sicherheit, Handel, 
Gesundheit, Entwicklung und Unterstützung bei der Eindämmung der COVID-19-
Pandemie mit den Ländern des afrikanischen Kontinents im Einklang mit dem 
Strategischen Kompass auf der Grundlage der Gleichberechtigung und insbesondere mit 
dem Ziel der Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals - SDG), des digitalen und des grünen Wandel, der Menschenrechte 
und der friedlichen Beilegung von Konflikten im Einklang mit den Grundsätzen des 
Völkerrechts zu fördern; betont, dass die Zusammenarbeit der EU mit Afrika, 
einschließlich der Entwicklungs- und Handelszusammenarbeit, dem Beitrag zu starken 
und widerstandsfähigen Gesellschaften, der Stärkung der sozialen Gleichheit und 
Sicherheit und der Unterstützung demokratischer Strukturen vor Ort Vorrang einräumen 
muss;

162. begrüßt die Zuweisung von Mitteln aus dem Europäischen Entwicklungsfonds zur 
Eindämmung der zunehmenden Ernährungsunsicherheit, die unter anderem auf die 
Invasion Russlands in die Ukraine zurückzuführen ist; fordert, dass bei Bedarf weitere 



ähnliche Maßnahmen ergriffen werden; bekräftigt seine Forderung nach einer 
umfassenden Partnerschaft auf Augenhöhe, in deren Mittelpunkt die menschliche 
Entwicklung und der Schutz der natürlichen Ressourcen stehen;

163. fordert eine überzeugende strategische Kommunikations- und Outreach-Kampagne der 
EU in den afrikanischen Ländern, um den schädlichen Narrativen entgegenzuwirken, 
insbesondere denen, die in der Region von der Russischen Föderation und der VR 
China verbreitet werden;

164. verurteilt die demokratiegefährdende Einmischung Russlands in Afrika, insbesondere 
durch die verstärkte Präsenz der Wagner-Gruppe auf dem Kontinent; verurteilt aufs 
Schärfste die von der Wagner-Gruppe begangenen Missbräuche und Verbrechen;

165. fordert eine Partnerschaft zwischen Afrika und Europa mit dem Ziel, einen Raum der 
Solidarität, der Sicherheit, des Friedens und des dauerhaften Wohlstands zu schaffen; 
fordert rasche EU-Maßnahmen, um der zunehmenden Präsenz der Wagner-Gruppe in 
mehreren afrikanischen Ländern entgegenzuwirken, durch die die Instabilität weiter 
verstärkt wird und die Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus untergraben 
werden;

Stärkung der parlamentarischen Diplomatie als außenpolitisches Instrument

166. hebt den konkreten Beitrag des Parlaments zur Außen- und Sicherheitspolitik der EU 
durch seine parlamentarische Diplomatie hervor; fordert eine engere parlamentarische 
Kontrolle in Fragen von strategischer Bedeutung für europäische auswärtige 
Angelegenheiten; weist unter anderem darauf hin, dass es auf politischer und 
technischer Ebene eine intensive Zusammenarbeit zwischen der ukrainischen 
Werchowna Rada und dem Parlament gibt;

167. stellt fest, dass es durch seine konkreten Instrumente aktiv an der GASP beteiligt ist; 
betont, dass die Demokratisierungsprogramme des Parlaments, etwa der Jean-Monnet-
Dialog, mit dem die Arbeit der Parlamente gefördert und gestärkt werden soll, wichtig 
und einzigartig sind; weist erneut darauf hin, dass die Mitwirkung und Zusammenarbeit 
aller Organe der Union bei Tätigkeiten wünschenswert ist, mit denen weltweiten 
Rückschritten im Bereich Demokratie entgegengewirkt werden soll, unter anderem 
durch Wahlbeobachtung, Vermittlung und Dialogtätigkeiten, Konfliktverhütung, die 
Verleihung des Sacharow-Preises, das Netz der Sacharow-Preisträger und 
parlamentarische Diplomatie;

168. fordert den EAD auf, die Presse- und Meinungsfreiheit zur Priorität zu machen und alle 
notwendigen Schritte zu unternehmen, um den „Menschenrechtsleitlinien der EU in 
Bezug auf die Freiheit der Meinungsäußerung - online und offline“ uneingeschränkte 
Geltung zu verschaffen; fordert EU-Delegationen nachdrücklich auf, die vorbeugenden 
Schutzmaßnahmen zu verbessern, Soforthilfemaßnahmen für den Fall einer 
Verschlechterung der Pressefreiheit zu planen sowie lokalen Journalisten und der 
Zivilgesellschaft nachweisliche und sichtbare Unterstützung zu leisten;

169. fordert die Verbesserung der präventiven Diplomatie der EU als proaktives Instrument 
der Außenpolitik, um den Ausbruch von Konflikten zwischen Drittparteien zu 
verhindern und diese bei der Suche nach friedlichen Lösungen für zunehmende 
Spannungen zu unterstützen;



170. hebt die Bedeutung der parlamentarischen Versammlungen als Foren der 
Zusammenarbeit und des institutionellen Dialogs sowie den wertvollen Beitrag, den sie 
zum außenpolitischen Handeln der EU in Sicherheitsfragen leisten, hervor und betont, 
dass es gilt, ihre Tätigkeit zu fördern und ihre ordnungsgemäße Funktionsweise und 
Entwicklung sicherzustellen; 

171. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die parlamentarische Kontrolle des 
auswärtigen Handelns der EU zu ermöglichen und zu stärken, unter anderem durch die 
Fortsetzung der regelmäßigen Konsultationen mit dem VP/HR und der Kommission 
sowie durch die Einbeziehung des Parlaments in die ordnungsgemäße weitere 
Umsetzung und Kontrolle der Europäischen Friedensfazilität und des Strategischen 
Kompasses; weist darauf hin, dass das Parlament n gewissem Umfang informell mit 
dem EAD zusammenarbeitet, was durch den Beschluss des Rates vom 26. Juli 2010 und 
die „Erklärung zur politischen Rechenschaftspflicht“ der Hohen Vertreterin von 2010 
gestärkt wurde; betont, dass der Rahmen für die interinstitutionellen Beziehungen 
zwischen dem Parlament und dem EAD, einschließlich seiner Delegationen, weiter 
gestärkt werden muss; fordert eine Rahmenvereinbarung zur Stärkung der 
Zusammenarbeit im Bereich des auswärtigen Handelns zwischen dem EAD und dem 
Europäischen Parlament, die das außenpolitische Instrumentarium der EU verbessern 
könnte; hebt hervor, dass die Halbzeitüberprüfung des Europäischen 
Verteidigungsfonds dazu genutzt werden muss, im Wege von delegierten Rechtsakten 
für Arbeitsprogramme eine angemessene parlamentarische Kontrolle einzuführen; 
betont, dass auch für das kommende Instrument zur Stärkung der Europäischen 
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame Beschaffung (EDIRPA) und das Programm 
für Europäische Verteidigungsinvestitionen (EDIP) ein ähnliches Maß an 
parlamentarischer Kontrolle festgelegt werden muss; betont, dass dem Parlament die 
erforderlichen Informationen und Dokumente in transparenter Weise und rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden sollten, damit es seine wichtige Funktion der demokratischen 
Kontrolle ordnungsgemäß wahrnehmen kann;

172. verweist auf die wichtige Rolle der nationalen Parlamente in den Mitgliedstaaten; 
unterstreicht die Schlüsselrolle, die die Parlamentarische Versammlung der NATO 
spielen kann, und fordert eine weitere Stärkung der Beziehungen des Europäischen 
Parlaments zu ihr;

173. fordert alle Organe und Agenturen der EU sowie die EU-Mitgliedstaaten auf, sich 
ausreichend für die Bekämpfung von Desinformation und Propaganda, die ihre Politik 
untergraben, einzusetzen, indem sie die strategische Kommunikation verstärken und die 
Darstellung ihrer Arbeit verstärken; fordert eine verstärkte Unterstützung der 
strategischen Kommunikation für die EU-Delegationen und -Missionen;

174. verurteilt jeden Versuch von Drittländern, gewählte Amtsträger zu beeinflussen oder zu 
korrumpieren; ist entschlossen, Fälle von Korruption und unangemessenen Handlungen 
von Drittländern, die versuchen, Einfluss im Parlament zu erlangen, umfassend zu 
untersuchen und entsprechend anzugehen;

175. beharrt auf dem Recht des Parlaments auf Unterrichtung in GASP-Angelegenheiten 
gemäß Artikel 36 EUV; verweist auf die Urteile des Gerichtshofs der Europäischen 



Union zum Abkommen mit Mauritius1 und zum Abkommen mit Tansania2, wonach die 
rechtzeitige und umfassende Unterrichtung des Parlaments von entscheidender 
Bedeutung ist, damit es seine demokratische Kontroll- und Beratungsfunktion in GASP-
Angelegenheiten wahrnehmen kann;

176. bekräftigt, dass das Parlament seine Kontroll- und Haushaltsbefugnisse in Bezug auf 
Beschlüsse der Union in internationalen Angelegenheiten in vollem Umfang nutzen 
sollte; unterstreicht den Stellenwert der Programme des Parlaments zur Förderung der 
Demokratie, die wesentlich dazu beitragen können, die Rolle der EU weltweit zu 
stärken, indem entscheidende politische Akteure einbezogen werden und eine 
nachhaltige demokratische Regierungsführung in Drittstaaten und EU-Beitrittsländern 
erleichtert wird;

°

° °

177. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, dem Rat, der Kommission, dem Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sowie den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

1 Urteil vom 24. Juni 2014, Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union, C-
658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.

2 Urteil vom 14. Juni 2016, Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union, C-
263/14, ECLI:EU:C:2016:435.
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