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8.3.2018 A8-0048/50 

Änderungsantrag 50 

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 101 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

101. bekräftigt, dass eine modernisierte 

Gemeinsame Agrarpolitik von 

grundlegender Bedeutung für die 

Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung und von 

Arbeitsplätzen, für nachhaltige 

Entwicklung, Nachhaltigkeit in Bezug auf 

die Umwelt,die Landwirtschaft und die 

Forstwirtschaft und für die Bereitstellung 

gesunder, hochwertiger und 

erschwinglicher Lebensmittel für die 

Bürger der EU ist; weist darauf hin, dass 

der Nahrungsmittelbedarf und die 

Anforderungen in Bezug auf 

gesundheitliche Aspekte gestiegen sind 
und dass der Übergang der Landwirtschaft 

zu umweltfreundlicheren Anbaumethoden 

gefördert und der Klimawandel bekämpft 
werden muss; unterstreicht, dass zur 

Einkommenssicherheit der Landwirte 

beigetragen und der Zusammenhang 

zwischen der GAP und der Bereitstellung 

öffentlicher Güter gestärkt werden muss; 

unterstreicht, dass die GAP einer der 

Politikbereiche in der EU ist, in denen die 

Integration am weitesten fortgeschritten 

ist, sie vorwiegend auf EU-Ebene 

finanziert wird und daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

101. hebt hervor, dass eine nachhaltige 

Landwirtschaftspolitik vonnöten ist, und 

bekräftigt, dass eine modernisierte 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) von 

grundlegender Bedeutung dafür ist, dass 

ihre Ziele, wie sie im Vertrag 

festgeschrieben sind, erreicht werden; 

betont, dass sichergestellt werden muss, 

dass mit den Ausgaben im Rahmen der 

GAP die festgelegten Ziele tatsächlich 

erreicht werden; betont in diesem 

Zusammenhang, dass mehr Kohärenz 

zwischen den Politikbereichen 

erforderlich ist, damit die nachhaltige 

Verwaltung natürlicher Ressourcen und 

die dafür im Rahmen der GAP 

vorgesehenen Instrumente verbessert 

werden können; weist darauf hin, dass die 

Sanierung, die Modernisierung und der 

Ausbau der Forschungs- und 

Entwicklungsinfrastuktur und die 

Förderung angemessener Weiterbildung 

wesentlich sind, wenn es darum geht, 

Innovationen anzuregen und den 

Übergang zu nachhaltigen und 

klimafreundlichen Anbaumethoden zu 

unterstützen, mit denen Ernährungs- und 

Lebensmittelsicherheit sichergestellt 
werden; begrüßt den strategischen Ansatz 

der Kommission, den sie in ihrer 

Mitteilung mit dem Titel „Ernährung und 

Landwirtschaft der Zukunft“ dargelegte, 
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mit sie das Ziel verfolgt, den 

Mitgliedstaaten mehr Flexibilität 

einzuräumen, damit sie geeignete 

Möglichkeiten finden können, um ihren 

Agrarsektor darauf auszurichten, dass die 

gemeinsamen Umweltziele auf die 

wirksamste Art und Weise erreicht werden 

können; unterstreicht darüber hinaus, 

dass der Zusammenhang zwischen der 

GAP und der Bereitstellung öffentlicher 

Güter, die einen wirklichen Mehrwert 

bringen, gestärkt werden muss; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Änderungsantrag 51 

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 102 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

102. betont, dass der GAP-Haushalt im 

nächsten MFR für die EU-27 zu aktuellen 

Preisen zumindest auf seinem derzeitigen 

Stand gehalten werden sollte; hebt hervor, 

dass angesichts der neuen zu 

bewältigenden Herausforderungen eine 

solide Mittelzuweisung auf der Grundlage 

einer Analyse der gegenwärtigen Politik 

und des künftigen Bedarfs erforderlich 

ist; hebt hervor, dass Direktzahlungen 

einen eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt in 

diesem Zusammenhang jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung bei Direktzahlungen ab; 

betont, das Maßnahmen, mit denen die 

Produktion in Wirtschaftsbereichen 

aufrechterhalten wird, die für 

benachteiligte Gebiete von wesentlicher 

Bedeutung sind, fortgesetzt werden 

müssen, dass die Reserve für Krisen im 

Agrarsektor reformiert werden sollte, dass 

die Finanzmittel entsprechend den 

Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

102. betont, dass der GAP-Haushalt im 

nächsten MFR einfacher und 

leistungsorientiert gestaltet werden sollte, 

wobei insbesondere gezielt vorzugehen ist 

und die Nachverfolgung und 

Überwachung sicherzustellen sind und 

damit die Zuverlässigkeit des Haushalts zu 

erhöhen ist; hebt hervor, dass die nächste 

GAP einer angemessenen 

Mittelzuweisung bedarf, wobei die 

Gewährung von Unterstützung in der 

Landwirtschaft an erzielte Ergebnisse und 

die Bereitstellung öffentlicher Güter 

gebunden sein sollte, weißt darauf hin, 

dass dabei berücksichtigt werden muss, 

dass manche Gebiete schutzbedürftig sind 

und die Maßnahmen, mit denen die 

Produktion in Wirtschaftsbereichen 

aufrechterhalten wird, die für diese Gebiete 

von wesentlicher Bedeutung sind, 

fortgesetzt werden müssen; betont, dass in 

der gesamten EU und auch in Gebieten 

mit naturbedingten Benachteiligungen 

eine landwirtschaftliche Produktion 

sichergestellt werden muss; betont, dass 
die Reserve für Krisen im Agrarsektor 

reformiert und neue Instrumente und 

Mechanismen geschaffen werden müssen, 

mit denen Preisschwankungen abgemildert 

werden können; fordert die Kommission 

auf, für den notwendigen finanziellen und 
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können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) 

zur Verfügung gestellt werden müssen; 

fordert die Kommission auf, den Prozess 

der Konvergenz der Direktzahlungen 

fortzusetzen und für den notwendigen 

finanziellen und rechtlichen Rahmen für 

die Lebensmittelversorgungskette Sorge zu 

tragen, um unlautere Handelspraktiken zu 

bekämpfen; weist darauf hin, dass 

ländliche Gebiete der EU erhebliche 

Probleme haben und daher besondere 

Unterstützung benötigen; 

rechtlichen Rahmen für die 

Lebensmittelversorgungskette Sorge zu 

tragen, um unlautere Handelspraktiken zu 

bekämpfen; 

Or. en 



 

AM\1147972DE.docx  PE616.074v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

8.3.2018 A8-0048/52 

Änderungsantrag 52 

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 103 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

103. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

Meeresumwelt und der „blauen 

Wirtschaft“ sowie ihren Beitrags zur 

nachhaltigen Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor, und 

zwar wenn es darum geht, die 

Europäische Aquakultur und Fischerei 

nachhaltig zu gestalten und den 

Auswirkungen auf die Umwelt 

beizukommen; weist darauf hin, dass die 

Gemeinsame Fischereipolitik in die 

ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt; 

hebt in diesem Zusammenhang hervor, 

dass zur Umsetzung dieser Politik ein 

eigener, umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig 
ist; fordert, dass das Programm zur 

Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit 

und Insellage zurückzuführenden 

Probleme in der Fischerei (POSEI 

Fischerei) wieder eingesetzt wird, da 

dieses für die europäischen Gebiete in 

äußerster Randlage sehr wichtig ist; 

fordert, dass die Höhe der Finanzmittel 

für die Fischerei im aktuellen MFR 

zumindest auf ihrem derzeitigen Stand 

gehalten wird und dass die Finanzmittel 

für maritime Angelegenheiten bei Bedarf 

aufgestockt werden; warnt vor den 

etwaigen negativen Folgen eines harten 

103. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

Meeresumwelt und der „blauen 

Wirtschaft“ hervor; weist darauf hin, dass 

der Erhalt der biologischen Ressourcen 

des Meeres im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (GFP) in die 

ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt; 

hebt hervor, dass der Europäische Meeres- 

und Fischereifonds (EMFF) das 

wichtigste Finanzierungsinstrument zur 

Unterstützung der GFP ist; betont, dass 

der EMFF ein 

Kofinanzierungsmechanismus ist, und 

hebt in diesem Zusammenhang hervor, 

dass ein eigener, transparenter und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig 
ist, um die Ziele der GFP umzusetzen und 

insbesondere um eine wettbewerbsfähige, 

umweltverträgliche, wirtschaftlich 

tragfähige und sozial verantwortliche 

Fischerei und Aquakultur zu fördern; 

warnt vor den etwaigen negativen Folgen 

eines harten Brexit für diesen Bereich und 

weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente des EU-

Haushalts zusätzliche 

Finanzierungsmöglichkeiten für die 

Fischerei und maritime Angelegenheiten 

bieten könnten; 
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Brexit für diesen Bereich; weist darauf hin, 

dass andere Finanzierungsinstrumente, die 

nicht rückzahlungspflichtige Beihilfen 

ergänzen, zusätzliche 

Finanzierungsmöglichkeiten bieten 

könnten; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Änderungsantrag 53 

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 109 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

109. ist bereit, eine vereinfachte und 

gestraffte Struktur der 

Finanzierungsinstrumente im Bereich der 

Außenbeziehungen in Erwägung zu ziehen, 

sofern damit Transparenz, 

Rechenschaftspflicht, Effizienz, Kohärenz 

und Flexibilität verstärkt und die Ziele der 

zugrundeliegenden politischen Strategien 

berücksichtigt werden; fordert, dass die 

gesonderten Instrumente für 

Heranführungshilfe, 

Nachbarschaftspolitik, Entwicklung und 

humanitäre Hilfe aufgrund ihres 

spezifischen politischen und finanziellen 

Charakters dieser Bereiche beibehalten 

werden; weist darauf hin, dass eine solche 

Struktur einen in den Haushaltsplan 

eingestellten EEF ohne die 

Friedensfazilität für Afrika, der auf die 

vereinbarten Obergrenzen aufaddiert 

wird, und eine transparentere 

Einbeziehung einschlägiger 

Treuhandfonds und Fazilitäten umfassen 

sollte;  

109. ist bereit, eine vereinfachte und 

gestraffte Struktur der 

Finanzierungsinstrumente im Bereich der 

Außenbeziehungen in Erwägung zu ziehen, 

sofern damit Transparenz, 

Rechenschaftspflicht, Effizienz, Kohärenz 

und Flexibilität verstärkt und die Ziele der 

zugrundeliegenden politischen Strategien 

berücksichtigt werden; hebt hervor, dass 

diese Ziele nicht ohne eine 

Verwaltungsstruktur verwirklicht werden 

können, die politische Kontrolle 

ermöglicht, strategiebasiert, inklusiv und 

rechenschaftspflichtig ist und eine strenge 

demokratische und transparente Kontrolle 

seitens des Europäischen Parlaments 

ermöglicht; fordert die Kommission und 

den EAD auf, einen Plan für die Reform 

der Instrumente vorzuschlagen, der eine 

derartige Verwaltungsstruktur umfasst; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Änderungsantrag 54 

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 109 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 109a. würdigt die Zusagen der EU in 

Bezug auf Themen wie Menschenrechte, 

Demokratie, Unterstützung der 

Zivilgesellschaft und humanitäre Hilfe 

sowie zahlreiche Ziele und Vorgaben und 

den besonderen politischen und 

strategischen Wert der aktuellen 

Instrumente; hebt hervor, dass Reformen 

nicht die strategischen Ziele der einzelnen 

Instrumente untergraben sollten; nimmt 

die Bedenken in Bezug auf diese 

Instrumente aufgrund ihrer besonderen 

Ziele und Umsetzung zur Kenntnis und 

fordert daher, die unabhängigen 

Instrumente für Heranführungshilfe, 

Nachbarschaftspolitik, Entwicklung, 

humanitäre Hilfe, Demokratie und 

Menschenrechte aufgrund ihres 

spezifischen Charakters und ihrer 

finanziellen Merkmale 

aufrechtzuerhalten; weist darauf hin, dass 

eine solche Struktur einen in den 

Haushaltsplan eingestellten EEF ohne 

die Friedensfazilität für Afrika, der auf 

die vereinbarten Obergrenzen aufaddiert 

wird, und eine transparentere 

Einbeziehung der einschlägigen 

Treuhandfonds und Fazilitäten umfassen 

sollte; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Änderungsantrag 55 

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 127 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 127a. ist der Ansicht dass – sollte vor der 

nächsten Europawahl eine Einigung über 

den nächsten MFR erzielt werden – die 

sektorspezifischen Rechtsvorschriften, mit 

denen die nächste Generation von 

EU-Programmen, die vom aktuellen 

Parlament verhandelt wird, festgelegt 

wird, von dem neu gewählten Parlament 

angenommen werden sollten; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Änderungsantrag 56 

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 127 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 127b. vertritt die Auffassung, dass das 

neu gewählte Parlament mit einer 

absoluten Mehrheit seiner Mitglieder 

innerhalb von 6 Monaten nach der 

Europawahl fordern kann, dass die 

Kommission die in der vorangegangenen 

Wahlperiode angenommenen 

sektorspezifischen Rechtsvorschriften, mit 

denen die Nachfolgeprogramme der EU 

für den nächsten MFR festgelegt werden, 

eine Überarbeitung vorschlägt; 

Or. en 

 

 


