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4.7.2016 A8-0224/11 

Änderungsantrag 11 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. betont, dass die Kommission als 

Reaktion auf dieses dringende Problem 

2014 eine Investitionsoffensive für Europa 

und die Einrichtung des EFSI 

vorgeschlagen hat, um 315 Mrd. EUR an 

neuen Investitionen in die reale Wirtschaft 

zu mobilisieren; bekräftigt sein starkes 

Bekenntnis zum EFSI, von dem erwartet 

wird, dass er den für Wachstum und 

Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren einen kräftigen und 

gezielten Schub verleiht; stellt fest, dass 

einige Projekte bereits genehmigt wurden 

und sich in der Durchführungsphase 

befinden; stellt fest, dass die von der Union 

für den EFSI bereitgestellte Garantie durch 

einen 8 Mrd. EUR umfassenden 

Garantiefonds im EU-Haushalt abgedeckt 

ist; 

15. betont, dass die Kommission als 

Reaktion auf dieses dringende Problem 

2014 eine Investitionsoffensive für Europa 

und die Einrichtung des EFSI 

vorgeschlagen hat, um 315 Mrd. EUR an 

neuen Investitionen in die Realwirtschaft 

zu mobilisieren; stellt fest, dass einige 

Projekte bereits genehmigt wurden und 

sich in der Durchführungsphase befinden; 

stellt fest, dass die von der Union für den 

EFSI bereitgestellte Garantie durch einen 

8 Mrd. EUR umfassenden Garantiefonds 

im EU-Haushalt abgedeckt ist; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Änderungsantrag 12 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 42 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

42. befürwortet zwar den Ansatz, dass der 

EFSI in hohem Maße politische und 

finanziell unterstützt werden muss, ist aber 

der Auffassung, dass neue Initiativen nicht 

über den Unionshaushalt finanziert werden 

sollten, wenn dabei andere 

Unionsprogramme und -maßnahmen 

beeinträchtigt werden; beabsichtigt, seine 

Zusage einzuhalten, die Kürzungen in 

Bezug auf den EFSI, die sich auf das 

Programm Horizont 2020 und die Fazilität 

„Connecting Europe“ auswirken, 

vollständig auszugleichen, damit die Ziele 

dieser Programme erreicht werden können, 

wie es vor nur zwei Jahren vereinbart 

wurde, und damit die Union ihre 

Forschungs- und Innovationsziele 

erreichen kann; betont in diesem 

Zusammenhang, dass die 

Finanzausstattung der anderen Programme 

in der Teilrubrik 1a 

(„Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 

Beschäftigung“) durch diese 

Kompensation nicht betroffen werden 

sollte, wobei auf ihren unbestreitbaren 

Beitrag zu Wachstum, Arbeitsplätzen und 

Wettbewerbsfähigkeit hinzuweisen ist; ist 

der Ansicht, dass die Spielräume in der 

Teilrubrik 1a für diesen Bedarf nicht 

42. betont daher, dass der maximalistische 

Ansatz bei der Überarbeitung des MFR zu 

einer Erhöhung des MFR bis zur 

Eigenmittelobergrenze (1,29 % des BNE 

der EU bei den Mitteln für 

Verpflichtungen) führen könnte, was 

einer Aufstockung der Investitionen um 

ungefähr 150 Mrd. EUR entspräche, um 

die Ziele der Strategie Europa 2020 zu 

erreichen und die internationalen 

Verpflichtungen der EU zu erfüllen, 

beispielsweise die COP21-Ziele und die 

Ziele im Anschluss an die Millenniums-

Entwicklungsziele; bekräftigt deshalb 

seine Ansicht, dass schon der 

ursprüngliche Vorschlag der 

Kommission, der anschließend um 

85 Mrd. EUR gekürzt wurde, nicht 

ausreichte, um bestehende politische 

Prioritäten im Zusammenhang mit der 

EU-Strategie für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum, 

die neuen Aufgaben im Rahmen des 

Vertrags von Lissabon oder 

unvorhergesehene Ereignisse zu 

finanzieren, ganz zu schweigen von 

politischen Zielen und Zusagen des 

Europäischen Rates selbst; vertritt 

folglich die Auffassung, dass das 
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ausreichen, und fordert daher eine 

Erhöhung der Obergrenze in dieser 

Teilrubrik; 

Ergebnis dieser Überarbeitung 

logischerweise irgendwo zwischen der 

genannten Untergrenze und der 

genannten Obergrenze liegen sollte; 
befürwortet zwar den Ansatz, dass der 

EFSI in hohem Maße politische und 

finanziell unterstützt werden muss, ist aber 

der Auffassung, dass neue Initiativen nicht 

über den Unionshaushalt finanziert werden 

sollten, wenn dabei andere 

Unionsprogramme und -maßnahmen 

beeinträchtigt werden; beabsichtigt, seine 

Zusage einzuhalten, die Kürzungen in 

Bezug auf den EFSI, die sich auf das 

Programm Horizont 2020 und die Fazilität 

„Connecting Europe“ auswirken, 

vollständig auszugleichen, damit die Ziele 

dieser Programme verwirklicht werden 

können, wie es vor nur zwei Jahren 

vereinbart wurde, und damit die Union ihre 

Forschungs- und Innovationsziele 

erreichen kann; betont in diesem 

Zusammenhang, dass die 

Finanzausstattung der anderen Programme 

in der Teilrubrik 1a 

(„Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 

Beschäftigung“) von dieser Kompensation 

nicht betroffen werden sollte, wobei auf 

ihren unbestreitbaren Beitrag zu 

Wachstum, zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen und zur 

Wettbewerbsfähigkeit hinzuweisen ist; ist 

der Ansicht, dass die Spielräume in der 

Teilrubrik 1a für diesen Bedarf nicht 

ausreichen, und fordert daher eine 

Erhöhung der Obergrenze in dieser 

Teilrubrik; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Änderungsantrag 13 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 47a. weist erneut darauf hin, dass 

Maßnahmen zur Bewältigung 

humanitärer Herausforderungen nicht 

zulasten der Finanzierung der 

Entwicklungspolitik der EU und von 

Maßnahmen in anderen Bereichen gehen 

sollten; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Änderungsantrag 14 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 47b. vertritt die Auffassung, dass neue 

politische Prioritäten nicht zulasten der 

innerhalb des derzeitigen MFR 

vereinbarten Programme wie etwa 

„Horizont 2020“, die Fazilität 

„Connecting Europe“, COSME, Galileo 

und Copernicus sowie der vorab 

zugewiesenen nationalen Finanzrahmen, 

die uneingeschränkt umgesetzt werden 

sollten, vorgeschlagen werden dürfen; 

weist jedoch darauf hin, dass das 

Haushaltsvolumen für den ITER größer 

als alle anderen FuE-Investitionen im 

Bereich Energie ist; bedauert zutiefst, 

dass sich einige Mitgliedstaaten 

gezwungen sehen, ihre Prioritäten bei der 

Forschungsförderung wegen des 

Kostenanstiegs beim ITER zu 

überdenken; betont, dass das Europäische 

Parlament beschlossen hat, den 

Sichtvermerk für die Jahresrechnung des 

ITER für das Jahr 2014 wegen 

Missmanagements, Verzögerungen und 

überzogener Kosten zu verweigern; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Änderungsantrag 15 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 47c. ist fest der Ansicht, dass der ITER 

die größte Fehlinvestition der EU ist, 

wenn es um FuE im Energiebereich geht; 

fordert, dass die Investitionen in den 

ITER beendet und zugunsten der 

Entwicklung und Bereitstellung bereits 

vorhandener oder in absehbarer Zukunft 

verfügbarer nachhaltiger 

Energiekonzepte umgewidmet werden, 

damit konkret dazu beigetragen werden 

kann, die klima- und energiepolitischen 

Ziele 2020 zu erreichen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Änderungsantrag 16 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 d (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 47d. fordert mehr finanzielle 

Unterstützung für die drei 

EU-Programme, die direkt die Bürger 

betreffen, nämlich Kreatives Europa, 

Europa für Bürgerinnen und Bürger und 

Erasmus+, da in diesen Programmen 

neuartige Zuschüsse ausgearbeitet 

werden, um auf die aktuelle Lage 

bezüglich der Integrations- und 

Bildungsmaßnahmen für Flüchtlinge zu 

reagieren, und da diese Programme bei 

den Maßnahmen der Union und der 

Mitgliedstaaten zur Verbesserung der 

sozialen Verhältnisse insgesamt, des 

Verständnisses füreinander und des 

Zusammenlebens in den unterschiedlich 

geprägten Gesellschaften der EU für 

konkretes Engagement vor Ort genutzt 

werden; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Änderungsantrag 17 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 48 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

48. ist der Ansicht, dass vorrangig darauf 

hingearbeitet werden muss, dass es zum 

Ende des laufenden MFR nicht zu einer 

erneuten Zahlungskrise kommt; ist der 

festen Überzeugung, dass alles dafür getan 

werden sollte, dass es nicht zu einem 

Rückstau nicht bezahlter Rechnungen 

kommt, wie es während des letzten 

Programmzeitraums der Fall war; betont 

allerdings, dass man bereits zu der gleichen 

Zeit, zu der der Zahlungsbedarf seinen 

normalen Höchststand erreicht, von einem 

beträchtlichen Druck auf Zahlungen in der 

zweiten Hälfte des MFR ausgehen kann; ist 

der Auffassung, dass der zusätzliche Druck 

unter anderem darauf zurückzuführen ist, 

dass der Spielraum für unvorhergesehene 

Ausgaben mit den bereits knappen 

Zahlungsobergrenzen für die Jahre 2018–

2020 verrechnet werden muss und ein 

wesentlicher Rückstand bei der Einleitung 

neuer Programme im Rahmen der 

gemeinsamen Mittelverwaltung, 

einschließlich der Beschäftigungsinitiative 

für junge Menschen, besteht, sowie auch 

auf das Zahlungsprofil im Rahmen des 

EFSI und die zusätzlichen Zahlungen, die 

aufgrund der kürzlich erfolgten Erhöhung 

der Mittel für Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit der Migrations- und 

48. betont daher, dass der maximalistische 

Ansatz bei der Überarbeitung des MFR zu 

einer Anpassung des MFR nach oben bis 

zur Eigenmittelobergrenze (1,23 % des 

BNE der EU bei den Mitteln für 

Zahlungen) führen könnte, was ungefähr 

einer zusätzlichen Summe von 

120 Mrd. EUR entspräche; bekräftigt 

deshalb seine Ansicht, dass der schon der 

ursprüngliche Vorschlag der 

Kommission, der anschließend um 

91 Mrd. EUR in Zahlungen gekürzt 

wurde, nicht ausreichte, um die Lücke 

zwischen den Mitteln für Verpflichtungen 

und den Mitteln für Zahlungen zu 

schließen und die RAL zu verringern; 

vertritt folglich die Auffassung, dass das 

Ergebnis dieser Überarbeitung 

logischerweise irgendwo zwischen der 

genannten Untergrenze und der 

genannten Obergrenze liegen sollte; ist 

der Ansicht, dass vorrangig darauf 

hingearbeitet werden muss, dass es zum 

Ende des derzeitigen MFR nicht zu einer 

erneuten Zahlungskrise kommt; ist der 

festen Überzeugung, dass alles dafür getan 

werden sollte, dass es nicht zu einem 

erneuten Rückstau nicht geleisteter 

Zahlungen kommt, wie es während des 

letzten Programmzeitraums der Fall war; 
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Flüchtlingskrise erforderlich sind; betont allerdings, dass man bereits zu der 

gleichen Zeit, zu der der Zahlungsbedarf 

seinen normalen Höchststand erreicht, von 

einem beträchtlichen Druck auf Zahlungen 

in der zweiten Hälfte des MFR ausgehen 

kann; ist der Auffassung, dass der 

zusätzliche Druck unter anderem darauf 

zurückzuführen ist, dass der Spielraum für 

unvorhergesehene Ausgaben mit den 

bereits knappen Zahlungsobergrenzen für 

die Jahre 2018–2020 verrechnet werden 

muss und ein wesentlicher Rückstand bei 

der Einleitung neuer Programme im 

Rahmen der gemeinsamen 

Mittelverwaltung, einschließlich der 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen, besteht, sowie auch auf das 

Zahlungsprofil im Rahmen des EFSI und 

die zusätzlichen Zahlungen, die aufgrund 

der kürzlich erfolgten Erhöhung der Mittel 

für Verpflichtungen im Zusammenhang 

mit der Migrations- und Flüchtlingskrise 

erforderlich sind; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Änderungsantrag 18 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. weist darauf hin, dass das in Paris 

erreichte COP 21-Abkommen ein 

universelles, dynamisches und 

differenziertes Abkommen zur 

Bewältigung der Herausforderungen des 

Klimawandels darstellt; betont, dass im 

Rahmen dieses Abkommens Finanzmittel 

der EU für die Unterstützung von 

Klimaschutzmaßnahmen in 

Entwicklungsländern bereitgestellt werden 

müssen; betont, dass jede Finanzierung 

eventueller Maßnahmen, die sich aus dem 

COP 21-Abkommen ergeben, zusätzlich zu 

den derzeitigen Ausgaben für 

Klimaschutzmaßnahmen erfolgen sollte, 

und fordert die Kommission auf, 

rechtzeitig zur Revision ihre 

Umsetzungsstrategie und ihre erste 

Bewertung der möglichen Folgen des 

COP 21-Abkommens auf den Haushalt der 

EU vorzulegen; betont außerdem, dass die 

Revision des MFR eine hervorragende 

Gelegenheit bietet, dafür zu sorgen, dass 

das 20 %-Ziel für Ausgaben für 

Klimaschutzmaßnahmen erreicht wird, 

und eine mögliche Erhöhung der 

Schwellenwerts im Einklang mit den 

internationalen Verpflichtungen der EU, 

die während der COP 21 eingegangen 

wurden, vorzusehen; fordert die 

60. weist darauf hin, dass das in Paris 

erreichte COP 21-Abkommen ein 

universelles, dynamisches und 

differenziertes Abkommen zur 

Bewältigung der Herausforderungen des 

Klimawandels darstellt; betont, dass im 

Rahmen dieses Abkommens Finanzmittel 

der EU für die Unterstützung von 

Klimaschutzmaßnahmen in 

Entwicklungsländern bereitgestellt werden 

müssen; betont, dass jede Finanzierung 

eventueller Maßnahmen, die sich aus dem 

COP 21-Abkommen ergeben, zusätzlich zu 

den derzeitigen Ausgaben für 

Klimaschutzmaßnahmen erfolgen sollte, 

und fordert die Kommission auf, 

rechtzeitig zur Überarbeitung ihre 

Umsetzungsstrategie und ihre erste 

Bewertung der möglichen Folgen des 

COP 21-Abkommens auf den Haushalt der 

EU vorzulegen; betont außerdem, dass die 

Überarbeitung des MFR eine 

hervorragende Gelegenheit bietet, die 

Ausgaben im Zusammenhang mit dem 

Klimaschutz im EU-Haushalt sofort von 

20 % auf 30 % zu erhöhen, um den 

Verpflichtungen, die die EU im Dezember 

2015 in Paris eingegangen ist, Rechnung 

zu tragen; fordert die Kommission auf, 

dafür zu sorgen, dass der Mechanismus der 
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Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der 

Mechanismus der Einbindung des 

Klimawandels in sämtliche 

Tätigkeitsbereiche umfassend 

operationalisiert wird und das die 

derzeitige Methode der Rückverfolgung 

solcher Ausgaben verbessert wird; erinnert 

außerdem daran, dass die EU auch 

verpflichtet ist, den strategischen Plan für 

biologische Vielfalt des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen umzusetzen, und 

betont, dass sie ausreichende Ressourcen 

für die Erfüllung ihrer diesbezüglichen 

Verpflichtungen bereitstellen sollte; 

Einbindung des Klimawandels in sämtliche 

Tätigkeitsbereiche umfassend 

operationalisiert wird und das die 

derzeitige Methode der Rückverfolgung 

solcher Ausgaben verbessert wird; stellt 

außerdem erneut fest, dass die EU auch 

verpflichtet ist, den strategischen Plan für 

biologische Vielfalt des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen umzusetzen, und 

betont, dass sie ausreichende Ressourcen 

für die Erfüllung ihrer diesbezüglichen 

Verpflichtungen bereitstellen sollte; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Änderungsantrag 19 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

86. betont nachdrücklich, dass das 

Gesetzgebungsverfahren für die Annahme 

des nächsten MFR im Anschluss an 

ausführliche Verhandlungen zwischen 

dem Parlament und dem Rat bis Ende 

2018 abgeschlossen sein sollte; betont, 

dass es durch eine frühzeitige Einigung 

über den MFR möglich sein wird, alle 

sektorspezifischen Verordnungen zügig 

anzunehmen und alle neuen Programme 

am 1. Januar 2021 ohne Verzögerung 

starten zu lassen; betont, wie wichtig es ist, 

die nationalen Parlamente und die 

europäischen Bürgerinnen und Bürger 

besser über die Herausforderungen des 

nächsten MFR zu informieren, 

gegebenenfalls über die Durchführung 
einer interinstitutionellen, 

interparlamentarischen Konferenz; 

86. betont, dass es durch eine frühzeitige 

Einigung über den MFR möglich sein wird, 

alle politikbereichsspezifischen 

Verordnungen zügig anzunehmen und alle 

neuen Programme am 1. Januar 2021 ohne 

Verzögerung beginnen zu lassen; erachtet 

es als wichtig, die nationalen Parlamente 

und die europäischen Bürgerinnen und 

Bürger besser über die Herausforderungen 

des nächsten MFR zu informieren, 

eventuell im Rahmen einer 

interinstitutionellen interparlamentarischen 

Konferenz; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Änderungsantrag 20 

Ernest Maragall 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments 

im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 

2015/2353(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 86a. weist darauf hin, dass das 

Rahmenübereinkommen der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen, das die 

196 Vertragsparteien am 12. Dezember 

2015 in Paris vereinbart haben, ein 

universelles, verbindliches, dynamisches 

und differenziertes Übereinkommen zur 

Bewältigung des Klimawandels ist; 

fordert die Kommission auf, ihre erste 

Beurteilung der möglichen Folgen des 

COP21-Übereinkommens auf den EU-

Haushalt im Hinblick auf dessen 

Überarbeitung rechtzeitig vorzulegen; 

fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, im MFR für die Zeit 

nach 2020 die klimaschutzbezogenen 

Ausgaben im EU-Haushalt um 50 % zu 

erhöhen und die derzeitige Methode, nach 

der solche Ausgaben überwacht werden, 

mit Blick auf das Pariser Übereinkommen 

über globale Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Klimawandels zu 

verbessern; fordert, dass die EU hierbei 

eine Führungsrolle übernimmt; 

Or. en 

 

 


