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Änderungsantrag 1 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8–0130/2016 

José Manuel Fernandes 

Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2016: Neue Instrumente für die Bereitstellung 

von Soforthilfe innerhalb der Union 

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. begrüßt die Zusage der Kommission, 

keine Mittel aus dem Etat für externe 

humanitäre Hilfe für andere Zwecke zu 

verwenden; nimmt Kenntnis von dem 

Vorschlag der Kommission, die erste Rate 

im Rahmen dieses neuen Instruments durch 

die Umschichtung von Mitteln aus dem 

Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 

(AMIF) zu finanzieren, die bereits dazu 

bestimmt waren, eine Lastenteilung 

zwischen den Mitgliedstaaten bei der 

Behandlung von Flüchtlingen 

sicherzustellen; ist der Ansicht, dass es 

nicht möglich ist, den gesamten Betrag 

durch Umschichtungen aufzubringen, 

ohne dass darunter die Tätigkeit des AMIF 

leidet, der in diesem Jahr mit Sicherheit 

unter Druck geraten und möglicherweise 

weitere Mittelaufstockungen benötigen 

wird, falls die Umsiedlungsregelung mit 

voller Kraft umgesetzt wird; sieht daher in 

den 100 Mio. EUR eine vorgezogene 

Bereitstellung von Mitteln, die zu einem 

späteren Zeitpunkt ausgeglichen werden 

muss; nimmt zur Kenntnis, dass es in 

Rubrik 3 keinen Spielraum mehr gibt und 

dass das Flexibilitätsinstrument für 2016 

bereits voll ausgeschöpft wurde; 

unterstützt daher die Inanspruchnahme 

des Spielraums für unvorhergesehene 

Ausgaben zur Deckung des verbleibenden 

4. begrüßt die Zusage der Kommission, 

keine Mittel aus dem Etat für externe 

humanitäre Hilfe für andere Zwecke zu 

verwenden; bedauert den Vorschlag der 

Kommission, die erste Rate im Rahmen 

dieses neuen Instruments durch die 

Umschichtung von Mitteln aus dem Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 

zu finanzieren, die bereits dazu bestimmt 

waren, eine Lastenteilung zwischen den 

Mitgliedstaaten bei der Behandlung von 

Flüchtlingen sicherzustellen; ist der 

Ansicht, dass der gesamte Betrag durch 

Umschichtungen von weniger wichtigen 

Haushaltslinien aufgebracht werden 

sollte, ohne dass darunter die Tätigkeit des 

AMIF leidet, der in diesem Jahr mit 

Sicherheit unter Druck geraten und 

möglicherweise weitere 

Mittelaufstockungen benötigen wird, falls 

die Umsiedlungsregelung mit voller Kraft 

umgesetzt wird; ist der Auffassung, dass 

sich eine Anhebung der Obergrenze des 

MFR für Rubrik 3 ohnehin als 

unumgänglich erweisen wird, wenn allen 

Bedürfnissen im Zusammenhang mit der 

Flüchtlings- und Migrationskrise 

entsprochen werden soll; 
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Betrags für dieses Jahr, sobald dies 

erforderlich ist, und fordert die 

Kommission auf, einen entsprechenden 

Vorschlag vorzulegen; erwartet, dass sich 

eine Anhebung der Obergrenze des MFR 

für Rubrik 3 als unumgänglich erweisen 

wird, wenn allen Bedürfnissen im 

Zusammenhang mit der Flüchtlings- und 

Migrationskrise entsprochen werden soll; 

Or. en 

 

 


