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7.3.2018 A8-0048/1 

Änderungsantrag 1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. beharrt darauf, dass zusätzliche 

politische Prioritäten ungeachtet dessen, 

ob sie zum Zeitpunkt der Annahme eines 

neuen MFR oder im Zuge seiner 

Durchführung zutage treten, an 

zusätzliche Finanzmittel gebunden sein 

sollten, und betont, dass ein neu 

anfallender Bedarf nicht auf Kosten 

bestehender Maßnahmen und Programme 

gedeckt werden sollte; erwartet darüber 

hinaus, dass ausreichende 

Flexibilitätsbestimmungen auf den Weg 

gebracht werden, sodass etwaige 

unvorhergesehene Umstände, die während 

der Laufzeit des MFR eintreten, 

berücksichtigt werden können; 

13. betont, dass ein neu anfallender 

Bedarf anhand einer Prüfung der 

Ausgaben für die Programme gedeckt 

werden sollte, die keinen wirklichen 

Mehrwert bieten können; erwartet darüber 

hinaus, dass ausreichende 

Flexibilitätsbestimmungen auf den Weg 

gebracht werden, sodass etwaige 

unvorhergesehene Umstände, die während 

der Laufzeit des MFR eintreten, 

berücksichtigt werden können; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Änderungsantrag 2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 82 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

82. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den nachhaltigen Verkehr hin, die 

auf langfristige Investitionen angewiesen 

sind; hebt hervor, dass die 

Verkehrsinfrastruktur das Rückgrat des 

Binnenmarkts und die Voraussetzung für 

nachhaltiges Wachstum und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen bildet; weist darauf hin, 

dass für einen einheitlichen europäischen 

Verkehrsraum, der an die angrenzenden 

Länder angebunden ist, umfangreiche 

Verkehrsinfrastrukturen vonnöten sind, 

denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten und Inselregionen; ist daher 

der Ansicht, dass der nächste MFR 

ausreichende Mittel für Projekte vorsehen 

sollte, mit denen insbesondere zur 

Fertigstellung des Kernnetzes des 

transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-

V) und von dessen Korridoren 

beigetragen wird, die ausgeweitet werden 

sollten; weist auf die von der COP 21 

festgelegten Ziele für den Verkehr zur 

Bekämpfung des Klimawandels hin und 

hält die Mitgliedstaaten dazu an, in 

intelligente, nachhaltige und integrierte 

82. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den nachhaltigen Verkehr hin, die 

auf langfristige Investitionen angewiesen 

sind; hebt hervor, dass die 

Verkehrsinfrastruktur das Rückgrat des 

Binnenmarkts und die Voraussetzung für 

nachhaltiges Wachstum und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen bildet; weist darauf hin, 

dass für einen einheitlichen europäischen 

Verkehrsraum, der an die angrenzenden 

Länder angebunden ist, umfangreiche 

Verkehrsinfrastrukturen vonnöten sind, 

denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten und Inselregionen; fordert 

die Kommission dementsprechend auf, die 

Finanzierung wirtschaftlich fragwürdiger 

Projekte zu prüfen, die darüber hinaus 

wie die Bahntrasse Lyon-Turin der 

Gesundheit der Bevölkerung abträglich 

sind; weist auf die von der COP 21 

festgelegten Ziele für den Verkehr zur 

Bekämpfung des Klimawandels hin und 

hält die Mitgliedstaaten dazu an, in 

intelligente, nachhaltige und integrierte 

öffentliche Verkehrssysteme zu 

investieren; 
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öffentliche Verkehrssysteme zu 

investieren; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/3 

Änderungsantrag 3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Der nächste MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020 

2017/2052(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 116 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

116. ist der Ansicht, dass eine starke, 

effiziente und hochwertige öffentliche 

Verwaltung für die Umsetzung der 

Strategien der EU und für die 

Wiederherstellung des Vertrauens und den 

Ausbau des Dialogs mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und 

Bürgern auf sämtlichen Ebenen 

unerlässlich ist; unterstreicht in dieser 

Hinsicht die Rolle der Institutionen, die 

sich aus demokratisch gewählten 

Mitgliedern zusammensetzen; weist darauf 

hin, dass dem Rechnungshof zufolge die 

Institutionen, Einrichtungen und Agenturen 

der EU den in ihren Stellenplänen 

festgelegten Personalabbau um 5 % 

umgesetzt haben; ist der Ansicht, dass sie 

keinem weiteren derart 

bereichsübergreifenden Stellenabbau 

ausgesetzt werden sollten; bringt seine 

deutliche Ablehnung einer Wiederholung 

des sogenannten Planstellenpools zur 

Personalumschichtung in Agenturen zum 

Ausdruck; 

116. ist der Ansicht, dass eine starke, 

effiziente und hochwertige öffentliche 

Verwaltung für die Umsetzung der 

Strategien der EU und für die 

Wiederherstellung des Vertrauens und den 

Ausbau des Dialogs mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und 

Bürgern auf sämtlichen Ebenen 

unerlässlich ist; unterstreicht in dieser 

Hinsicht die Rolle der Institutionen, die 

sich aus demokratisch gewählten 

Mitgliedern zusammensetzen; weist darauf 

hin, dass dem Rechnungshof zufolge die 

Institutionen, Einrichtungen und Agenturen 

der EU den in ihren Stellenplänen 

festgelegten Personalabbau um 5 % 

umgesetzt haben; ist der Ansicht, dass ein 

weiterer Stellenabbau zulässig sein sollte, 

sofern er auf der Grundlage einer 

Bewertung des tatsächlichen Bedarfs und 

gegebenenfalls der Zusammenlegung 

gemeinsamer Funktionen erfolgt; fordert 

eine eingehende Prüfung der 

Verwaltungsausgaben der EU, damit die 

Ausgaben wirklich verringert werden 

können; 

Or. en 

 

 


