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12.3.2018 A8-0062/1 

Änderungsantrag 1 

Daniele Viotti 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2019 – Einzelplan III 

2017/2286(BUD) 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift vor Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Die wichtigsten Prioritäten im 

Haushaltsplan der EU für 2019 

Eine nachhaltige Zukunft 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Änderungsantrag 2 

Daniele Viotti 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2019 – Einzelplan III 

2017/2286(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. vertritt die Auffassung, dass den 

Themen Wachstum, Innovation, 

Wettbewerbsfähigkeit, Bekämpfung des 

Klimawandels und Übergang zu 

erneuerbaren Energieträgern, Migration 

und Sicherheit im Haushaltsplan der EU 

für 2019 Vorrang eingeräumt werden 

sollte; 

4. vertritt die Auffassung, dass den 

Themen Wachstum, Innovation, 

Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit, 

Bekämpfung des Klimawandels, Übergang 

zu erneuerbaren Energieträgern und 

Migration im Haushaltsplan der EU für 

2019 Vorrang eingeräumt werden sollte; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Änderungsantrag 3 

Daniele Viotti 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2019 – Einzelplan III 

2017/2286(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 33 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

33. ist der Überzeugung, dass die 

Agenturen, Programme und Maßnahmen 

der EU im Bereich bzw. im 

Zusammenhang mit der Steuerung der 

Migrations- und Flüchtlingsströme mit 

ausreichenden finanziellen und personellen 

Mitteln ausgestattet werden sollten, um die 

aktuelle Flüchtlingskrise bewältigen zu 

können, wobei auch von den 

Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie 

diesbezüglich im Einklang mit dem 

Grundsatz der Lastenteilung und den 

Genfer Konventionen Verantwortung 

übernehmen; ist überzeugt, dass sich die 

EU, um eine langfristige Lösung zu finden, 

auch insofern nach außen solidarisch 

zeigen sollte, als sie in den 

Herkunftsstaaten Bedingungen für Frieden 

und Wohlstand fördert, indem sie das 

Augenmerk verstärkt auf Investitionen und 

entwicklungspolitische Maßnahmen 

richtet, insbesondere durch die Umsetzung 

des Europäischen Fonds für nachhaltige 

Entwicklung (EFSD), des 

Finanzierungsinstruments für die 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) und 

des Instruments für humanitäre Hilfe; 

würdigt die Bedeutung und den besonderen 

Wert der Entwicklungspolitik mit 

Prioritäten wie der Beseitigung der Armut, 

Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche 

33. ist der Überzeugung, dass die 

Agenturen, Programme und Maßnahmen 

der EU im Bereich bzw. im 

Zusammenhang mit der Steuerung der 

Migrations- und Flüchtlingsströme mit 

ausreichenden finanziellen und personellen 

Mitteln ausgestattet werden sollten, um die 

aktuelle Flüchtlingskrise bewältigen zu 

können, wobei auch von den 

Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie 

diesbezüglich im Einklang mit dem 

Grundsatz der Lastenteilung und den 

Genfer Konventionen Verantwortung 

übernehmen; ist überzeugt, dass sich die 

EU, um eine langfristige Lösung zu finden, 

auch insofern nach außen solidarisch 

zeigen sollte, als sie in den 

Herkunftsstaaten Bedingungen für Frieden 

und Wohlstand fördert, indem sie das 

Augenmerk verstärkt auf Investitionen und 

entwicklungspolitische Maßnahmen 

richtet, insbesondere durch die Umsetzung 

des Europäischen Fonds für nachhaltige 

Entwicklung (EFSD), des 

Finanzierungsinstruments für die 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) und 

des Instruments für humanitäre Hilfe; 

würdigt die Bedeutung und den besonderen 

Wert der Entwicklungspolitik mit 

Prioritäten wie der Beseitigung der Armut, 

Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche 
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Entwicklung; hebt hervor, dass die 

Maßnahmen und Programme des 

Hilfswerks der Vereinten Nationen 

unterstützt werden müssen; hebt ferner 

hervor, dass eine stabile Nachbarschaft der 

EU eine der Bedingungen für die Erhaltung 

der Stabilität und des Wohlstands in der 

EU ist; fordert die Kommission daher auf, 

Investitionen in der Nachbarschaft der EU 

tatsächlich Vorrang einzuräumen, um die 

Bemühungen um die Lösung der 

wichtigsten dortigen Probleme zu 

unterstützen, bei denen es sich um 

Probleme im Zusammenhang mit der 

Migration, den Flüchtlingen und der 

Entwicklung in der südlichen 

Nachbarschaft und die Instabilität in der 

östlichen Nachbarschaft handelt, was zum 

Teil auf eine Außenpolitik Russlands 

zurückzuführen ist, die weder dem 

Völkerrecht noch den demokratischen und 

menschenrechtlichen Normen entspricht; 

betont, dass für die Finanzierung der neuen 

politischen Prioritäten und der 

Herausforderungen, denen sich die EU in 

Zukunft stellen muss, beispielsweise im 

Bereich Sicherheit und Verteidigung, neue 

Mittel bereitgestellt und nicht bestehende 

Maßnahmen und Programme gekürzt 

werden sollten, die, wie die Programme für 

Entwicklung und humanitäre Hilfe und die 

Nachbarschaftspolitik, sowohl erfolgreich 

als auch wichtig sind; weist ferner 

nachdrücklich darauf hin, dass die 

Sicherheits- und die Verteidigungspolitik 

einander beeinflussen, und dass Sicherheit 

eine wichtige Voraussetzung dafür ist, 

einen funktionierenden Staat zu errichten; 

Entwicklung; hebt hervor, dass die 

Maßnahmen und Programme des 

Hilfswerks der Vereinten Nationen 

unterstützt werden müssen; hebt ferner 

hervor, dass eine stabile Nachbarschaft der 

EU eine der Bedingungen für die Erhaltung 

der Stabilität und des Wohlstands in der 

EU ist; fordert die Kommission daher auf, 

Investitionen in der Nachbarschaft der EU 

tatsächlich Vorrang einzuräumen, um die 

Bemühungen um die Lösung der 

wichtigsten dortigen Probleme zu 

unterstützen, bei denen es sich um 

Probleme im Zusammenhang mit der 

Migration, den Flüchtlingen und der 

Entwicklung in der südlichen 

Nachbarschaft und die Instabilität in der 

östlichen Nachbarschaft handelt, was zum 

Teil auf eine Außenpolitik Russlands 

zurückzuführen ist, die weder dem 

Völkerrecht noch den demokratischen und 

menschenrechtlichen Normen entspricht; 

betont, dass für die Finanzierung der neuen 

politischen Prioritäten und der 

Herausforderungen, denen sich die EU in 

Zukunft stellen muss, beispielsweise im 

Bereich Sicherheit und Verteidigung, neue 

Mittel bereitgestellt und nicht bestehende 

Maßnahmen und Programme, wie die 

Programme für Entwicklung und 

humanitäre Hilfe und die 

Nachbarschaftspolitik, gekürzt werden 

sollten; weist ferner nachdrücklich darauf 

hin, dass die Sicherheits- und die 

Verteidigungspolitik einander beeinflussen, 

und dass Sicherheit eine wichtige 

Voraussetzung dafür ist, einen 

funktionierenden Staat zu errichten; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Änderungsantrag 4 

Daniele Viotti 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2019 – Einzelplan III 

2017/2286(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 33 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

33. ist der Überzeugung, dass die 

Agenturen, Programme und Maßnahmen 

der EU im Bereich bzw. im 

Zusammenhang mit der Steuerung der 

Migrations- und Flüchtlingsströme mit 

ausreichenden finanziellen und personellen 

Mitteln ausgestattet werden sollten, um die 

aktuelle Flüchtlingskrise bewältigen zu 

können, wobei auch von den 

Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie 

diesbezüglich im Einklang mit dem 

Grundsatz der Lastenteilung und den 

Genfer Konventionen Verantwortung 

übernehmen; ist überzeugt, dass sich die 

EU, um eine langfristige Lösung zu finden, 

auch insofern nach außen solidarisch 

zeigen sollte, als sie in den 

Herkunftsstaaten Bedingungen für Frieden 

und Wohlstand fördert, indem sie das 

Augenmerk verstärkt auf Investitionen und 

entwicklungspolitische Maßnahmen 

richtet, insbesondere durch die Umsetzung 

des Europäischen Fonds für nachhaltige 

Entwicklung (EFSD), des 

Finanzierungsinstruments für die 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) und 

des Instruments für humanitäre Hilfe; 

würdigt die Bedeutung und den besonderen 

Wert der Entwicklungspolitik mit 

Prioritäten wie der Beseitigung der Armut, 

Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche 

33. ist der Überzeugung, dass die 

Agenturen, Programme und Maßnahmen 

der EU im Bereich bzw. im 

Zusammenhang mit der Steuerung der 

Migrations- und Flüchtlingsströme mit 

ausreichenden finanziellen und personellen 

Mitteln ausgestattet werden sollten, um die 

aktuelle Flüchtlingskrise bewältigen zu 

können, wobei auch von den 

Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie 

diesbezüglich im Einklang mit dem 

Grundsatz der Lastenteilung und den 

Genfer Konventionen Verantwortung 

übernehmen; ist überzeugt, dass sich die 

EU, um eine langfristige Lösung zu finden, 

auch insofern nach außen solidarisch 

zeigen sollte, als sie in den 

Herkunftsstaaten Bedingungen für Frieden 

und Wohlstand fördert, indem sie das 

Augenmerk verstärkt auf Investitionen und 

entwicklungspolitische Maßnahmen 

richtet, insbesondere durch die Umsetzung 

des Europäischen Fonds für nachhaltige 

Entwicklung (EFSD), des 

Finanzierungsinstruments für die 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) und 

des Instruments für humanitäre Hilfe; 

würdigt die Bedeutung und den besonderen 

Wert der Entwicklungspolitik mit 

Prioritäten wie der Beseitigung der Armut, 

Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche 
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Entwicklung; hebt hervor, dass die 

Maßnahmen und Programme des 

Hilfswerks der Vereinten Nationen 

unterstützt werden müssen; hebt ferner 

hervor, dass eine stabile Nachbarschaft der 

EU eine der Bedingungen für die Erhaltung 

der Stabilität und des Wohlstands in der 

EU ist; fordert die Kommission daher auf, 

Investitionen in der Nachbarschaft der EU 

tatsächlich Vorrang einzuräumen, um die 

Bemühungen um die Lösung der 

wichtigsten dortigen Probleme zu 

unterstützen, bei denen es sich um 

Probleme im Zusammenhang mit der 

Migration, den Flüchtlingen und der 

Entwicklung in der südlichen 

Nachbarschaft und die Instabilität in der 

östlichen Nachbarschaft handelt, was zum 

Teil auf eine Außenpolitik Russlands 

zurückzuführen ist, die weder dem 

Völkerrecht noch den demokratischen und 

menschenrechtlichen Normen entspricht; 

betont, dass für die Finanzierung der neuen 

politischen Prioritäten und der 

Herausforderungen, denen sich die EU in 

Zukunft stellen muss, beispielsweise im 

Bereich Sicherheit und Verteidigung, neue 

Mittel bereitgestellt und nicht bestehende 

Maßnahmen und Programme gekürzt 

werden sollten, die, wie die Programme für 

Entwicklung und humanitäre Hilfe und die 

Nachbarschaftspolitik, sowohl erfolgreich 

als auch wichtig sind; weist ferner 

nachdrücklich darauf hin, dass die 

Sicherheits- und die Verteidigungspolitik 

einander beeinflussen, und dass Sicherheit 

eine wichtige Voraussetzung dafür ist, 

einen funktionierenden Staat zu errichten; 

Entwicklung; hebt hervor, dass die 

Maßnahmen und Programme des 

Hilfswerks der Vereinten Nationen 

unterstützt werden müssen; hebt ferner 

hervor, dass eine stabile Nachbarschaft der 

EU eine der Bedingungen für die Erhaltung 

der Stabilität und des Wohlstands in der 

EU ist; fordert die Kommission daher auf, 

Investitionen in der Nachbarschaft der EU 

tatsächlich Vorrang einzuräumen, um die 

Bemühungen um die Lösung der 

wichtigsten dortigen Probleme zu 

unterstützen, bei denen es sich um 

Probleme im Zusammenhang mit der 

Migration, den Flüchtlingen und der 

Entwicklung in der südlichen 

Nachbarschaft und die Instabilität in der 

östlichen Nachbarschaft handelt, was zum 

Teil auf eine Außenpolitik Russlands 

zurückzuführen ist, die weder dem 

Völkerrecht noch den demokratischen und 

menschenrechtlichen Normen entspricht; 

betont, dass für die Finanzierung der neuen 

politischen Prioritäten und der 

Herausforderungen, denen sich die EU in 

Zukunft stellen muss, beispielsweise im 

Bereich Sicherheit und Verteidigung, neue 

Mittel bereitgestellt und nicht bestehende 

Maßnahmen und Programme gekürzt 

werden sollten, die, wie die Programme für 

Entwicklung und humanitäre Hilfe und die 

Nachbarschaftspolitik, sowohl erfolgreich 

als auch wichtig sind; weist ferner 

nachdrücklich darauf hin, dass die 

Sicherheits- und die Verteidigungspolitik 

einander beeinflussen, und dass beide 

wichtige Voraussetzungen für einen 

funktionierenden Staat, funktionierende 

Verwaltungsstrukturen ohne Korruption 

und Mindestnormen in den Bereichen 

Soziales, Gesundheit und Wirtschaft sind; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Änderungsantrag 5 

Daniele Viotti 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2019 – Einzelplan III 

2017/2286(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 33 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

33. ist der Überzeugung, dass die 

Agenturen, Programme und Maßnahmen 

der EU im Bereich bzw. im 

Zusammenhang mit der Steuerung der 

Migrations- und Flüchtlingsströme mit 

ausreichenden finanziellen und personellen 

Mitteln ausgestattet werden sollten, um die 

aktuelle Flüchtlingskrise bewältigen zu 

können, wobei auch von den 

Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie 

diesbezüglich im Einklang mit dem 

Grundsatz der Lastenteilung und den 

Genfer Konventionen Verantwortung 

übernehmen; ist überzeugt, dass sich die 

EU, um eine langfristige Lösung zu finden, 

auch insofern nach außen solidarisch 

zeigen sollte, als sie in den 

Herkunftsstaaten Bedingungen für Frieden 

und Wohlstand fördert, indem sie das 

Augenmerk verstärkt auf Investitionen und 

entwicklungspolitische Maßnahmen 

richtet, insbesondere durch die Umsetzung 

des Europäischen Fonds für nachhaltige 

Entwicklung (EFSD), des 

Finanzierungsinstruments für die 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) und 

des Instruments für humanitäre Hilfe; 

würdigt die Bedeutung und den besonderen 

Wert der Entwicklungspolitik mit 

Prioritäten wie der Beseitigung der Armut, 

Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche 

33. ist der Überzeugung, dass die 

Agenturen, Programme und Maßnahmen 

der EU im Bereich bzw. im 

Zusammenhang mit der Steuerung der 

Migrations- und Flüchtlingsströme mit 

ausreichenden finanziellen und personellen 

Mitteln ausgestattet werden sollten, um die 

aktuelle Flüchtlingskrise bewältigen zu 

können, wobei auch von den 

Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie 

diesbezüglich im Einklang mit dem 

Grundsatz der Lastenteilung und den 

Genfer Konventionen Verantwortung 

übernehmen; ist überzeugt, dass sich die 

EU, um eine langfristige Lösung zu finden, 

auch insofern nach außen solidarisch 

zeigen sollte, als sie in den 

Herkunftsstaaten Bedingungen für Frieden 

und Wohlstand fördert, indem sie das 

Augenmerk verstärkt auf Investitionen und 

entwicklungspolitische Maßnahmen 

richtet, insbesondere durch die Umsetzung 

des Europäischen Fonds für nachhaltige 

Entwicklung (EFSD), des 

Finanzierungsinstruments für die 

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) und 

des Instruments für humanitäre Hilfe; 

würdigt die Bedeutung und den besonderen 

Wert der Entwicklungspolitik mit 

Prioritäten wie der Beseitigung der Armut, 

Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche 
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Entwicklung; hebt hervor, dass die 

Maßnahmen und Programme des 

Hilfswerks der Vereinten Nationen 
unterstützt werden müssen; hebt ferner 

hervor, dass eine stabile Nachbarschaft der 

EU eine der Bedingungen für die Erhaltung 

der Stabilität und des Wohlstands in der 

EU ist; fordert die Kommission daher auf, 

Investitionen in der Nachbarschaft der EU 

tatsächlich Vorrang einzuräumen, um die 

Bemühungen um die Lösung der 

wichtigsten dortigen Probleme zu 

unterstützen, bei denen es sich um 

Probleme im Zusammenhang mit der 

Migration, den Flüchtlingen und der 

Entwicklung in der südlichen 

Nachbarschaft und die Instabilität in der 

östlichen Nachbarschaft handelt, was zum 

Teil auf eine Außenpolitik Russlands 

zurückzuführen ist, die weder dem 

Völkerrecht noch den demokratischen und 

menschenrechtlichen Normen entspricht; 

betont, dass für die Finanzierung der neuen 

politischen Prioritäten und der 

Herausforderungen, denen sich die EU in 

Zukunft stellen muss, beispielsweise im 

Bereich Sicherheit und Verteidigung, neue 

Mittel bereitgestellt und nicht bestehende 

Maßnahmen und Programme gekürzt 

werden sollten, die, wie die Programme für 

Entwicklung und humanitäre Hilfe und die 

Nachbarschaftspolitik, sowohl erfolgreich 

als auch wichtig sind; weist ferner 

nachdrücklich darauf hin, dass die 

Sicherheits- und die Verteidigungspolitik 

einander beeinflussen, und dass Sicherheit 

eine wichtige Voraussetzung dafür ist, 

einen funktionierenden Staat zu errichten; 

Entwicklung; hebt hervor, dass die 

Maßnahmen und Programme des UNRWA 

unterstützt werden müssen; hebt ferner 

hervor, dass eine stabile Nachbarschaft der 

EU eine der Bedingungen für die Erhaltung 

der Stabilität und des Wohlstands in der 

EU ist; fordert die Kommission daher auf, 

Investitionen in der Nachbarschaft der EU 

tatsächlich Vorrang einzuräumen, um die 

Bemühungen um die Lösung der 

wichtigsten dortigen Probleme zu 

unterstützen, bei denen es sich um 

Probleme im Zusammenhang mit der 

Migration, den Flüchtlingen und der 

Entwicklung in der südlichen 

Nachbarschaft und die Instabilität in der 

östlichen Nachbarschaft handelt, was zum 

Teil auf eine Außenpolitik Russlands 

zurückzuführen ist, die weder dem 

Völkerrecht noch den demokratischen und 

menschenrechtlichen Normen entspricht; 

betont, dass für die Finanzierung der neuen 

politischen Prioritäten und der 

Herausforderungen, denen sich die EU in 

Zukunft stellen muss, beispielsweise im 

Bereich Sicherheit und Verteidigung, neue 

Mittel bereitgestellt und nicht bestehende 

Maßnahmen und Programme gekürzt 

werden sollten, die, wie die Programme für 

Entwicklung und humanitäre Hilfe und die 

Nachbarschaftspolitik, sowohl erfolgreich 

als auch wichtig sind; weist ferner 

nachdrücklich darauf hin, dass die 

Sicherheits- und die Verteidigungspolitik 

einander beeinflussen, und dass Sicherheit 

eine wichtige Voraussetzung dafür ist, 

einen funktionierenden Staat zu errichten; 

Or. en 

 

 


