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8.3.2018 A8-0048/4 

Änderungsantrag 4 

José Manuel Fernandes 

im Namen der PPE-Fraktion 

Eider Gardiazabal Rubial 

im Namen der S&D-Fraktion 

Gérard Deprez 

im Namen der ALDE-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 49 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

49. fordert aus diesem Grund, dass eine 

Sonderrücklage auf der Einnahmenseite 

des EU-Haushaltsplans eingestellt wird, in 

die nach und nach die unvorhergesehenen 

sonstigen Einnahmen aller Art fließen; 

vertritt die Auffassung, dass diese 

Rücklage aufgelöst werden sollte, um 

einen zusätzlichen Bedarf an Mitteln für 

Zahlungen, vor allem im Zusammenhang 

mit der Inanspruchnahme des 

Gesamtspielraums für Mittel für 

Verpflichtungen oder der besonderen 

Instrumente des MFR, zu decken; 

49. fordert aus diesem Grund, dass eine 

Sonderrücklage in den EU-Haushaltsplan 

eingestellt wird, in die nach und nach die 

unvorhergesehenen sonstigen Einnahmen 

aller Art fließen und die ordnungsgemäß 

auf das jeweils folgende Haushaltsjahr 

übertragen wird, damit bei Bedarf 

zusätzliche Ausgaben ermöglicht werden; 

vertritt die Auffassung, dass diese 

Rücklage für die besonderen Instrumente 

des MFR vorgesehen sein sollte und dass 

es möglich sein sollte, auf Beschluss der 

Haushaltsbehörde weitere zusätzliche 
Mittel sowohl für Verpflichtungen als 

auch für Zahlungen bereitzustellen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Änderungsantrag 5 

José Manuel Fernandes 

im Namen der PPE-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 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; 

nimmt die Option eines Vorschlags, der 

eingehender Erörterung bedürfen würde, 

für einen einzigen Fonds zur Kenntnis, in 

dem die Finanzierungsinstrumente der EU, 

die zentral verwaltet werden, 

zusammengefasst werden könnten; ist der 

Ansicht, dass eine klare Struktur für die 

Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen eingerichtet werden sollte und 

dass die entsprechenden 

Finanzierungsinstrumente weiterhin aus 

gesonderten Haushaltslinien finanziert 

werden sollten, um die Nachvollziehbarkeit 

der Investitionen zu gewährleisten; 

unterstreicht jedoch, dass eine solche 

Harmonisierung der Vorschriften die 

Finanzierungsinstrumente, die im Rahmen 

der Kohäsionspolitik oder des auswärtigen 

Handelns von den Mitgliedstaaten 

verwaltet werden, nicht beeinträchtigen 

darf; 

69. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass zwischen den 

einzelnen Instrumenten Synergien 

entstehen und sie möglichst effizient 

angewendet werden können; nimmt die 

Option eines Vorschlags, der eingehender 

Erörterung bedürfen würde, für einen 

einzigen Fonds zur Kenntnis, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU, die 

zentral verwaltet werden, zusammengefasst 

werden könnten; ist der Ansicht, dass eine 

klare Struktur für die Wahl 

unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen eingerichtet werden sollte und 

dass die entsprechenden 

Finanzierungsinstrumente weiterhin aus 

gesonderten Haushaltslinien finanziert 

werden sollten, um die Nachvollziehbarkeit 

der Investitionen zu gewährleisten; 

unterstreicht jedoch, dass eine solche 

Harmonisierung der Vorschriften die 

Finanzierungsinstrumente, die im Rahmen 

der Kohäsionspolitik oder des auswärtigen 

Handelns von den Mitgliedstaaten 

verwaltet werden, nicht beeinträchtigen 

darf; 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Änderungsantrag 6 

José Manuel Fernandes 

im Namen der PPE-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 105 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

105. hebt hervor, dass die Mittel für das 

auswärtige Handeln deutlich angehoben 

werden müssen, damit die EU ihre Rolle 

im Rahmen ihrer Globalen Strategie und 

ihrer Erweiterungs-, Nachbarschafts- und 

Entwicklungspolitik wahrnehmen und auf 

Notfälle reagieren kann; erwartet, dass dem 

beispiellosen Bedarf der Nachbarländer im 

Süden und Osten, die mit Konflikten und 

den Folgen der Herausforderungen zu 

kämpfen haben, vor die sie durch 

Migration und Flüchtlinge gestellt wurden; 

fordert, dass für den zunehmenden Bedarf 

an humanitärer Hilfe infolge von 

Naturkatastrophen und von vom Menschen 

verursachten Katastrophen mehr Mittel 

bereitgestellt werden, wobei Lücken 

zwischen den Mitteln für Verpflichtungen 

und den Zahlungen zu vermeiden sind; 

vertritt die Auffassung, dass die Union die 

Mittel für das Hilfswerks der Vereinten 

Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen 

Osten (UNRWA) anheben muss; 

105. hebt hervor, dass die Mittel für das 

auswärtige Handeln deutlich angehoben 

werden müssen, damit die EU ihre Rolle 

im Rahmen ihrer Globalen Strategie und 

ihrer Erweiterungs-, Nachbarschafts- und 

Entwicklungspolitik wahrnehmen und auf 

Notfälle reagieren kann; erwartet, dass dem 

beispiellosen Bedarf der Nachbarländer im 

Süden und Osten, die mit Konflikten und 

den Folgen der Herausforderungen zu 

kämpfen haben, vor die sie durch 

Migration und Flüchtlinge gestellt wurden; 

fordert, dass für den zunehmenden Bedarf 

an humanitärer Hilfe infolge von 

Naturkatastrophen und von vom Menschen 

verursachten Katastrophen mehr Mittel 

bereitgestellt werden, wobei Lücken 

zwischen den Mitteln für Verpflichtungen 

und den Zahlungen zu vermeiden sind; 

vertritt die Auffassung, dass die Union die 

Mittel für das Hilfswerks der Vereinten 

Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen 

Osten (UNRWA) anheben muss; hebt 

ferner hervor, dass zusätzliche Mittel zur 

Finanzierung einer Investitionsoffensive 

für Afrika erforderlich sind, mit der das 

inklusive Wachstum und die nachhaltige 

Entwicklung gefördert und auf diese 

Weise einige der zugrundeliegenden 

Ursachen der irregulären Migration 

angegangen werden sollen; 
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