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8.3.2018 A8-0048/21 

Änderungsantrag 21 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 

Erwägung D a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  Da. in der Erwägung, dass die EU 

nach Artikel 8 AEUV bei allen ihren 

Tätigkeiten grundsätzlich darauf 

hinwirkt, die Gleichstellung von Männern 

und Frauen zu fördern und durchgängig 

zu berücksichtigen; in der Erwägung, 

dass dem MFR eine interinstitutionelle 

gemeinsame Erklärung zum Gender 

Mainstreaming beigefügt ist;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Änderungsantrag 22 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. würdigt die Gespräche über den 

nächsten MFR als eine Gelegenheit dafür, 

mit Hilfe eines der greifbarsten 

Instrumente der EU, ihres Haushalts, die 

Grundlage für ein stärkeres und 

nachhaltigeres Europa zu schaffen; vertritt 

die Auffassung, dass der nächste MFR Teil 

einer umfassenderen Strategie für die 

Zukunft Europas und deren Gestaltung sein 

sollte und so gestaltet werden muss, dass 

sich die politischen Vorhaben und 

Prioritäten der EU in den Haushaltsmitteln 

wiederfinden;  

3. würdigt die Gespräche über den 

nächsten MFR als eine Gelegenheit dafür, 

mit Hilfe eines der greifbarsten 

Instrumente der EU, ihres Haushalts, die 

Grundlage für ein stärkeres und 

nachhaltigeres Europa zu schaffen; vertritt 

die Auffassung, dass der nächste MFR Teil 

einer umfassenderen Strategie für die 

Zukunft Europas und deren Gestaltung sein 

sollte und so gestaltet werden muss, dass 

sich die politischen Vorhaben und 

Prioritäten der EU in den Haushaltsmitteln 

wiederfinden; fordert daher angemessene 

Mittel, mit denen sich nachhaltige 

Entwicklung, sozialer Fortschritt und ein 

besseres Leben für die Bürger erreichen 

lassen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Änderungsantrag 23 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 6 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  6a. betont ferner, dass die EU ihre 

internationalen Zusagen einhalten muss 

und Ausgaben, die dem Klima schaden, 

nicht länger finanziell unterstützen sollte; 

fordert die Kommission auf, im nächsten 

MFR keine unmittelbaren Ausgaben aus 

dem Unionshaushalt in den Bereichen 

Atomkraft, fossile Brennstoffe, Asphalt 

und Verteidigung zu tätigen;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Änderungsantrag 24 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. fordert daher, dass die bestehenden 

Maßnahmen, insbesondere die bewährten 

Maßnahmen der EU, die in den Verträgen 

verankert sind, nämlich die Gemeinsame 

Agrar- und Fischereipolitik und die 

Kohäsionspolitik, weiterhin unterstützt 

werden, zumal sie den Bürgern der EU 

einen erkennbaren Nutzen bieten; weist 

jeden Versuch zurück, diese 

Politikbereiche zu renationalisieren, da 

dadurch weder die finanzielle Belastung 

für die Steuerzahler und Verbraucher 

verringert würde noch bessere Ergebnisse 

erzielt würden, sondern vielmehr das 

Wachstum, die Solidarität und das 

Funktionieren des Binnenmarkts 

geschwächt und die Ungleichheiten und 

Unterschiede zwischen den Regionen und 

Wirtschaftszweigen noch vergrößert 

würden; beabsichtigt, dafür Sorge zu 

tragen, dass im nächsten 

Programmplanungszeitraum der EU-27 

Mittel in gleicher Höhe für diese 

Maßnahmen zugewiesen werden, deren 

Wirksamkeit verbessert wird und die 

entsprechenden Verfahren vereinfacht 

werden;  

8. fordert daher, dass die bestehenden 

Maßnahmen, insbesondere die bewährten 

Maßnahmen der EU, die in den Verträgen 

verankert sind, nämlich die Gemeinsame 

Agrar- und Fischereipolitik und die 

Kohäsionspolitik, weiterhin unterstützt 

werden, zumal sie den Bürgern der EU 

einen erkennbaren Nutzen bieten; weist 

jeden Versuch zurück, diese 

Politikbereiche zu renationalisieren, da 

dadurch weder die finanzielle Belastung 

für die Steuerzahler und Verbraucher 

verringert würde noch bessere Ergebnisse 

erzielt würden, sondern vielmehr das 

Wachstum, die Solidarität und das 

Funktionieren des Binnenmarkts 

geschwächt und die Ungleichheiten und 

Unterschiede zwischen den Regionen und 

Wirtschaftszweigen noch vergrößert 

würden; beabsichtigt, dafür Sorge zu 

tragen, dass im nächsten 

Programmplanungszeitraum der EU-27 

Mittel in gleicher Höhe für diese 

Maßnahmen zugewiesen und 

durchgreifende und tragfähige Reformen 

dieser Maßnahmen durchgeführt werden, 

damit sie die für die Herausforderungen 

erforderlichen Ergebnisse liefern, die 
Wirksamkeit der Maßnahmen verbessert 

wird und die entsprechenden Verfahren 

vereinfacht werden; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Änderungsantrag 25 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 10 – Spiegelstrich 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– den europäischen Bürgern eine 

gemeinsame innere Sicherheit bietet und 

die Forschung und die Kapazitäten im 

Bereich der Verteidigung bündelt, 

zugleich jedoch nachdrücklich darauf 

hinweist, dass Maßnahmen in diesen 

Bereichen nicht zulasten der 

Entwicklungspolitik der EU gehen sollten; 

– den europäischen Bürgern eine 

gemeinsame innere Sicherheit bietet, 

zugleich jedoch nachdrücklich darauf 

hinweist, dass Maßnahmen in diesem 

Bereich nicht zulasten der 

Entwicklungspolitik der EU gehen sollten; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Änderungsantrag 26 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit, die Nachhaltigkeit 

und die Beschäftigung in allen Regionen 

der EU fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

75. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und die nachhaltige 

Entwicklung, menschenwürdige 

Arbeitsplätze, das Wirtschaftswachstum, 

die Wettbewerbsfähigkeit, die 

Nachhaltigkeit, die Beschäftigung und die 

Solidarität in allen Regionen der EU 

fördern; betont in diesem Zusammenhang 

die Bedeutung von Forschung und 

Innovation für die Schaffung einer 

nachhaltigen, weltweit führenden, 

wissensbasierten Wirtschaft und bedauert, 

dass in Ermangelung einer angemessenen 

Finanzierung im Rahmen des aktuellen 

MFR nur ein kleiner Teil der qualitativ 

hochwertigen Vorhaben in diesem Bereich 

mit EU-Mitteln unterstützt worden ist; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Änderungsantrag 27 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 86 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

86. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

im Bereich Energie, die Diversifizierung 

der Energiequellen und -routen gesichert, 

die Energiesicherheit und die 

Unabhängigkeit in der Energieversorgung 

erhöht und die Energieeffizienz und die 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung, die Verbesserung 

grenzüberschreitender Verbindungen und 

den Einsatz intelligenter Energienetze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und 

die Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung der 

Energiewirtschaft im Lichte der 

Klimaschutzziele entsprechend unterstützt 

werden sollte, insbesondere in Regionen 

und Ländern, die von Kohle abhängig sind, 

um wirksam zu einem strategischen 

86. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

im Bereich Energie, die Diversifizierung 

der Energiequellen und -routen gesichert, 

die Energiesicherheit und die 

Unabhängigkeit in der Energieversorgung 

erhöht und die Energieeffizienz und die 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen und 

atomkraftfreien Wirtschaft, die 

Modernisierung der Stromerzeugung, die 

Verbesserung grenzüberschreitender 

Verbindungen, den Einsatz intelligenter 

Energienetze, die Technologien zur 

Nutzung von CO2 und die Modernisierung 

der Fernwärme; ist der Ansicht, dass die 

Umgestaltung der Energiewirtschaft im 

Lichte der Klimaschutzziele entsprechend 

unterstützt werden sollte, insbesondere in 

Regionen und Ländern, die von Kohle 

abhängig sind, um wirksam zu einem 

strategischen Übergang zu einer 
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Übergang zu einer emissionsarmen 

Wirtschaft beizutragen; fordert die 

Schaffung eines umfassenden Instruments 

zur Unterstützung eines gerechten 

Übergangs, insbesondere durch die 

Entwicklung und den Einsatz erneuerbarer 

Energiequellen, Lösungen für 

Energieeffizienz, Energiespeicherung, 

Lösungen und Infrastrukturen für 

Elektromobilität, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und der Stromnetze, 

fortgeschrittene 

Stromerzeugungstechnologien, 

einschließlich CO2-Abscheidung und 

-Speicherung (CCS), CO2-Abscheidung 

und Verwendung (CCU) und 

Kohlevergasung, die Modernisierung der 

Fernwärme, einschließlich hocheffizienter 

Kraft-Wärme-Kopplung, die frühzeitige 

Anpassung an künftige Umweltstandards, 

die Umstrukturierung energieintensiver 

Wirtschaftsbereiche sowie die 

Berücksichtigung gesellschaftlicher, 

wirtschaftlicher und ökologischer 

Auswirkungen; 

emissionsarmen Wirtschaft beizutragen; 

fordert die Schaffung eines umfassenden 

Instruments zur Unterstützung eines 

gerechten Übergangs, insbesondere durch 

die Entwicklung und den Einsatz 

erneuerbarer Energiequellen, Lösungen für 

Energieeffizienz, Energiespeicherung, 

Lösungen und Infrastrukturen für 

Elektromobilität, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und der Stromnetze, 

fortgeschrittene 

Stromerzeugungstechnologien, die 

Modernisierung der Fernwärme, 

einschließlich hocheffizienter Kraft-

Wärme-Kopplung, die frühzeitige 

Anpassung an künftige Umweltstandards, 

die Umstrukturierung energieintensiver 

Wirtschaftsbereiche sowie die 

Berücksichtigung gesellschaftlicher, 

wirtschaftlicher und ökologischer 

Auswirkungen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Änderungsantrag 28 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 87 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

87. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte, 

und zwar des Internationalen 

Thermonuklearen Versuchsreaktors 

(ITER), der Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des weltweiten 

Satellitennavigationsprogramms (Galileo), 

des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

und der zukünftigen staatlichen 

Satellitenkommunikation (GOVSATCOM) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit, 

Sicherheit und politische Macht der EU; 

weist darauf hin, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden sein muss, um 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies in 

bestimmten Einzelfällen im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

87. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte, 

und zwar der Europäischen Erweiterung 

des geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des weltweiten 

Satellitennavigationsprogramms (Galileo), 

des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

und der zukünftigen staatlichen 

Satellitenkommunikation (GOVSATCOM) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit, 

Sicherheit und politische Macht der EU; 

weist darauf hin, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden sein muss, um 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies in 

bestimmten Einzelfällen im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Änderungsantrag 29 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 88 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

88. unterstreicht, dass es wichtig ist, die 

Umwelt zu erhalten, zu schützen und ihre 

Qualität zu verbessern und den 

Klimawandel, die Verschlechterung der 

Ökosysteme und den Rückgang der 

biologischen Vielfalt zu bekämpfen, und 

dass die EU dabei eine wichtige Rolle 

spielt; ist der Auffassung, dass eine stabile 

und angemessene Finanzierung 

unerlässlich ist, damit die EU ihren 

internationalen Verpflichtungen, etwa 

jenen aus dem Übereinkommen von Paris, 

gerecht werden kann; erklärt erneut, dass 

der nächste MFR dazu beitragen sollte, 

dass die Union diese Ziele erreicht und den 

Übergang zu einer emissionsarmen 

Wirtschaft bis 2050 schafft; unterstreicht, 

dass die EU keine Projekte und 

Investitionen finanzieren sollte, die der 

Verwirklichung dieser Ziele 

zuwiderlaufen; fordert die durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU; fordert in 

diesem Zusammenhang, dass die 

einschlägigen Projekte, etwa LIFE+, 

angemessen finanziert und fortgesetzt und 

dass die für sie vorgesehenen Mittel 

aufgestockt werden, und dass Mittel 

speziell für die biologische Vielfalt und die 

Verwaltung des Netzes Natura 2000 

vorgesehen werden; 

88. unterstreicht, dass es wichtig ist, die 

Umwelt zu erhalten, zu schützen und ihre 

Qualität zu verbessern und den 

Klimawandel, die Verschlechterung der 

Ökosysteme und den Rückgang der 

biologischen Vielfalt zu bekämpfen, und 

dass die EU dabei eine wichtige Rolle 

spielt; ist der Auffassung, dass eine stabile 

und angemessene Finanzierung 

unerlässlich ist, damit die EU ihren 

internationalen Verpflichtungen, etwa 

jenen aus dem Übereinkommen von Paris, 

gerecht werden kann; erklärt erneut, dass 

der nächste MFR dazu beitragen sollte, 

dass die Union diese Ziele erreicht und den 

Übergang zu einer emissionsarmen und 

atomkraftfreien Wirtschaft bis 2050 

schafft; unterstreicht, dass die EU keine 

Projekte und Investitionen finanzieren 

sollte, die der Verwirklichung dieser Ziele 

zuwiderlaufen; fordert die durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU; fordert in 

diesem Zusammenhang, dass die 

einschlägigen Projekte, etwa LIFE+, 

angemessen finanziert und fortgesetzt und 

dass die für sie vorgesehenen Mittel 

aufgestockt werden, und dass Mittel 

speziell für die biologische Vielfalt und die 

Verwaltung des Netzes Natura 2000 

vorgesehen werden; 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Änderungsantrag 30 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-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 88 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

88. unterstreicht, dass es wichtig ist, die 

Umwelt zu erhalten, zu schützen und ihre 

Qualität zu verbessern und den 

Klimawandel, die Verschlechterung der 

Ökosysteme und den Rückgang der 

biologischen Vielfalt zu bekämpfen, und 

dass die EU dabei eine wichtige Rolle 

spielt; ist der Auffassung, dass eine stabile 

und angemessene Finanzierung 

unerlässlich ist, damit die EU ihren 

internationalen Verpflichtungen, etwa 

jenen aus dem Übereinkommen von Paris, 

gerecht werden kann; erklärt erneut, dass 

der nächste MFR dazu beitragen sollte, 

dass die Union diese Ziele erreicht und den 

Übergang zu einer emissionsarmen 

Wirtschaft bis 2050 schafft; unterstreicht, 

dass die EU keine Projekte und 

Investitionen finanzieren sollte, die der 

Verwirklichung dieser Ziele 

zuwiderlaufen; fordert die durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU; fordert in 

diesem Zusammenhang, dass die 

einschlägigen Projekte, etwa LIFE+, 

angemessen finanziert und fortgesetzt und 

dass die für sie vorgesehenen Mittel 

aufgestockt werden, und dass Mittel 

speziell für die biologische Vielfalt und die 

Verwaltung des Netzes Natura 2000 

vorgesehen werden; 

88. unterstreicht, dass es wichtig ist, die 

Umwelt zu erhalten, zu schützen und ihre 

Qualität zu verbessern und den 

Klimawandel, die Verschlechterung der 

Ökosysteme und den Rückgang der 

biologischen Vielfalt zu bekämpfen, und 

dass die EU dabei eine wichtige Rolle 

spielt; ist der Auffassung, dass eine stabile 

und angemessene Finanzierung 

unerlässlich ist, damit die EU ihren 

internationalen Verpflichtungen, etwa 

jenen aus dem Übereinkommen von Paris, 

gerecht werden kann; erklärt erneut, dass 

der nächste MFR dazu beitragen sollte, 

dass die Union diese Ziele erreicht und den 

Übergang zu einer emissionsarmen 

Wirtschaft bis 2050 schafft; unterstreicht, 

dass die EU keine Projekte und 

Investitionen finanzieren sollte, die der 

Verwirklichung dieser Ziele 

zuwiderlaufen; fordert die durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU; fordert in 

diesem Zusammenhang, dass die 

einschlägigen Projekte, etwa LIFE+, 

angemessen finanziert werden und ihre 

Mittelausstattung mindestens verdoppelt 

wird, und dass Mittel speziell für die 

biologische Vielfalt und die Verwaltung 

des Netzes Natura 2000 vorgesehen 

werden; 



 

AM\1147944DE.docx  PE616.074v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Or. en 

 

 


