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21.10.2015 A8-0298/1 

Änderungsantrag 1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 – alle Einzelpläne 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. hebt hervor, dass die Union derzeit mit 

mehreren schwerwiegenden Notsituationen 

konfrontiert ist, insbesondere der 

beispiellosen Migrations- und 

Flüchtlingskrise; vertritt die Überzeugung, 

dass im Haushaltsplan der Union die 

erforderlichen Mittel bereitgestellt werden 

müssen, damit die politischen 

Herausforderungen gemeistert werden 

können und die Union handlungsfähig 

bleibt und wirksam auf diese Krisen 

reagieren kann, die von äußerster 

Dringlichkeit sind und Priorität genießen; 

ist sich bewusst, dass sich die Migrations- 

und Flüchtlingskrise nicht allein mit 

finanziellen Ressourcen lösen lässt und 

dass sowohl der internen als auch der 

externen Dimension der Krise mit einer 

umfassenden Strategie begegnet werden 

muss; vertritt die Ansicht, dass 

außergewöhnliche Umstände 

außergewöhnliche Maßnahmen erfordern 

und es eines starken politischen Willens 

bedarf, um neue Mittel hierfür 

bereitzustellen; 

2. hebt hervor, dass die Union derzeit mit 

mehreren schwerwiegenden Notsituationen 

konfrontiert ist, insbesondere der 

beispiellosen Migrations- und 

Flüchtlingskrise; vertritt die Überzeugung, 

dass im Haushaltsplan der Union die 

erforderlichen Mittel bereitgestellt werden 

müssen, damit die politischen 

Herausforderungen gemeistert werden 

können und die Union handlungsfähig 

bleibt und wirksam auf diese Krisen 

reagieren kann, die von äußerster 

Dringlichkeit sind und Priorität genießen; 

ist sich bewusst, dass sich die Migrations- 

und Flüchtlingskrise nicht allein mit 

finanziellen Ressourcen lösen lässt und 

dass sowohl der internen als auch der 

externen Dimension der Krise mit einer 

umfassenden Strategie begegnet werden 

muss; vertritt die Ansicht, dass 

außergewöhnliche Umstände 

außergewöhnliche Maßnahmen erfordern 

und es eines starken politischen Willens 

bedarf, um neue Mittel hierfür 

bereitzustellen; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass Solidarität 

ein wesentlicher Grundsatz des EU-

Haushalts ist; hält es für bedenklich, dass 

sich die Mitgliedstaaten in der 

Flüchtlingskrise in unterschiedlichem 

Maße solidarisch zeigen; fordert die 

Kommission auf, einen Vorschlag 
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vorzulegen, wie die Mitgliedstaaten 

mithilfe des EU-Haushaltsplans dazu 

bewogen werden können, in 

ausgewogenerer Weise Solidarität walten 

zu lassen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/2 

Änderungsantrag 2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 – alle Einzelpläne 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 31 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

31. weist darauf hin, dass im HE 

Mittelaufstockungen im Bereich Sicherheit 

und Migration vorgesehen waren, darunter 

150 Mio. EUR für einen Mechanismus zur 

Umverteilung von 40 000 Personen, die 

internationalen Schutzes bedürfen, was die 

Kommission dazu veranlasste, die 

Obergrenze für diese Rubrik um 124 Mio. 

EUR zu überschreiten und die 

entsprechende Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments vorzuschlagen; 

begrüßt, dass der Rat grundsätzlich der 

Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments zu diesem Zweck 

zugestimmt hat; stellt gleichwohl fest, dass 

es angesichts der Flüchtlingskrise eines 

langfristigen Finanzplans bedarf, auf den 

auch bei der Revision des MFR 

eingegangen werden muss; 

31. weist darauf hin, dass im HE 

Mittelaufstockungen im Bereich Sicherheit 

und Migration vorgesehen waren, darunter 

150 Mio. EUR für einen Mechanismus zur 

Umverteilung von 40 000 Personen, die 

internationalen Schutzes bedürfen, was die 

Kommission dazu veranlasste, die 

Obergrenze für diese Rubrik um 124 Mio. 

EUR zu überschreiten und die 

entsprechende Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments vorzuschlagen; 

begrüßt, dass der Rat grundsätzlich der 

Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments zu diesem Zweck 

zugestimmt hat; stellt gleichwohl fest, dass 

es angesichts der Flüchtlingskrise eines 

langfristigen Finanzplans – einschließlich 

der Einrichtung eines Such- und 

Rettungsfonds – bedarf, auf den auch bei 

der Revision des MFR eingegangen 

werden muss; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/3 

Änderungsantrag 3 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 – alle Einzelpläne 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 90 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

90. wiederholt, dass zur angemessenen 

Unterstützung der Mitglieder bei ihrer 

parlamentarischen Arbeit ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen 

akkreditierten parlamentarischen 

Assistenten und örtlichen Assistenten 

notwendig ist; nimmt zur Kenntnis, dass 

der Generalsekretär dem Präsidium einen 

Vorschlag unterbreitet hat, wie dieses Ziel 

erreicht werden kann; bedauert, dass das 

Präsidium in dieser Sache bisher keine 

Entscheidung getroffen hat; vertritt die 

Überzeugung, dass bei der Umsetzung 

geänderter Vorschriften eine 

Übergangsfrist gelten sollte; erwartet, dass 

der endgültige Beschluss spätestens im Juli 

2016 in Kraft tritt, wenn die 

Übergangsfrist endet; 

90. stellt fest, dass derzeit neue 

Vorschriften für die parlamentarische 

Assistenz ausgearbeitet werden; 

wiederholt, dass zur angemessenen 

Unterstützung der Mitglieder bei ihrer 

parlamentarischen Arbeit ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen 

akkreditierten parlamentarischen 

Assistenten und örtlichen Assistenten 

notwendig ist; fordert deshalb den 

Generalsekretär auf, dem Präsidium bis 

Ende 2015 einen Vorschlag für einen 

Beschluss vorzulegen, in dem unter 

anderem folgende Punkte geregelt 
werden:  

 – Beschränkung der Zahl der örtlichen 

Assistenten pro Mitglied, wobei besondere 

Bedingungen für die Wahrnehmung des 

Mandats der Mitglieder in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten zu 

beachten sind; 

 – Regelung der Verteilung der Vergütung 

zwischen den örtlichen und den 

akkreditierten parlamentarischen 

Assistenten; 

 – Reform der derzeitigen Regelung der 

Obergrenzen für die Vergütung der 
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örtlichen Assistenten mit dem Ziel, sich 

längerfristig dem Grundsatz „Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit“ anzunähern; 

 – Festlegung einer Mindestvergütung und 

einer Höchstgrenze für die Entlohnung 

der örtlichen Assistenten in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten; 

 – Einbeziehung der derzeitigen 

Bediensteten der nationalen Delegationen 

in das Statut für die akkreditierten 

Assistenten des Parlaments; 

 fordert den Generalsekretär auf, alle 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 

damit für Mitglieder tätige Praktikanten 

Anspruch auf ausreichende Stipendien 

und sozialen Schutz haben und die 

Dienststellen des Parlaments darüber 

wachen, dass diese Vorschriften 

eingehalten werden; fordert den 

Generalsekretär auf, obligatorische 

Schulungen für Mitglieder und ihre 

Assistenten in Bezug auf Respekt und 

Würde am Arbeitsplatz einzuführen; 

vertritt die Überzeugung, dass bei der 

Umsetzung geänderter Vorschriften eine 

Übergangsfrist gelten sollte; fordert den 

Generalsekretär und das Präsidium auf, 

dem Haushaltsausschuss möglichst bald 

über die überarbeiteten Vorschriften zu 

berichten, spätestens jedoch bis Februar 

2016, damit genug Zeit für die 

Ausarbeitung der Voranschläge des 

Parlaments für das Haushaltsjahr 2017 

bleibt; erwartet, dass der endgültige 

Beschluss spätestens im Juli 2016 in Kraft 

tritt; 

 

Or. en 

 

 


