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2.7.2018 A8-0247/3 

Änderungsantrag 3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Haushaltsplan 2019 – Mandat für den Trilog 

2018/2024(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 4a. nimmt die von der Kommission 

durchgeführte Vorabbewertung der 

Fortsetzung der vorbereitenden 

Maßnahme zur Garantie gegen 

Kinderarmut zur Kenntnis; hebt hervor, 

dass darin auf eine mögliche 

umfassendere Umsetzung im Rahmen des 

Europäischen Sozialfonds Bezug 

genommen wird; regt an, dass die 

Gelegenheit einer dritten 

Umsetzungsphase genutzt wird, um diese 

umfassendere Umsetzung im Rahmen des 

ESF+ vorzubereiten; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Änderungsantrag 4 

Daniele Viotti 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Haushaltsplan 2019 – Mandat für den Trilog 

2018/2024(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. ist nach wie vor davon überzeugt, 

dass es angesichts der Herausforderungen 

für das auswärtige Handeln der EU einer 

dauerhaften Finanzierung über die 

derzeitige Ausstattung der Rubrik 4 hinaus 

bedarf; weist erneut darauf hin, dass neue 

Initiativen mit neuen Mitteln finanziert und 

alle Flexibilitätsspielräume ausgeschöpft 

werden sollten; widersetzt sich allerdings 

dem Vorschlag für die Finanzierung der 

Ausweitung der FRT, da dadurch sowohl 

die Möglichkeiten der Finanzierung 

anderer vordringlicher Bereiche in 

Rubrik 4 als auch die Aufgabe des EU-

Haushalts, Menschen in Not zu helfen und 

die Achtung der Grundwerte zu fördern, 

erheblich eingeschränkt würden; 

50. ist nach wie vor davon überzeugt, 

dass es angesichts der Herausforderungen 

für das auswärtige Handeln der EU einer 

dauerhaften Finanzierung über die 

derzeitige Ausstattung der Rubrik 4 hinaus 

bedarf; weist erneut darauf hin, dass neue 

Initiativen mit neuen Mitteln finanziert und 

alle Flexibilitätsspielräume ausgeschöpft 

werden sollten; widersetzt sich allerdings 

dem Vorschlag für die Finanzierung der 

Ausweitung der FRT und der dazu am 

29. Juni 2018 im Rat erzielten Einigung, 

da dadurch sowohl die Möglichkeiten der 

Finanzierung anderer vordringlicher 

Bereiche in Rubrik 4 als auch die Aufgabe 

des EU-Haushalts, Menschen in Not zu 

helfen und die Achtung der Grundwerte zu 

fördern, erheblich eingeschränkt würden; 

Or. en 



 

AM\1158030DE.docx  PE621.743v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

2.7.2018 A8-0247/5 

Änderungsantrag 5 

Daniele Viotti 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Haushaltsplan 2019 – Mandat für den Trilog 

2018/2024(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. bedauert den Vorschlag der 

Kommission für die Finanzierung der 

zweiten Tranche der Fazilität für 

Flüchtlinge in der Türkei; unterstützt die 

Fortsetzung der Fazilität, weist jedoch 

darauf hin, dass der EU-Haushalt, so der 

Vorschlag der Kommission vom 14. März 

2018, zur Finanzierung 1 Mrd. EUR und 

die Mitgliedstaaten 2 Mrd. EUR in Form 

von bilateralen Beiträgen beitragen, damit 

in den letzten beiden Jahren des derzeitigen 

MFR ein ausreichend großer Spielraum für 

die besonderen Instrumente des MFR für 

unvorhergesehene Ereignisse sowie für die 

Finanzierung anderer Prioritäten bleibt; 

weist außerdem darauf hin, dass die 

Fazilität eine neue Initiative in diesem 

MFR ist und somit für ihre Finanzierung 

neue Mittel bereitgestellt werden sollten; 

bedauert, dass bisher keine Verhandlungen 

zwischen dem Parlament und dem Rat über 

die Finanzierung der zweiten Tranche der 

Fazilität stattgefunden haben, obwohl das 

Parlament unmissverständlich gefordert 

hat, in vollem Umfang in die 

Beschlussfassung über die Ausweitung der 

Fazilität eingebunden zu werden, damit 

unter anderem verhindert wird, dass sich 

das Verfahren wiederholt, mit dem sie 

eingerichtet wurde; teilt den 

Mitgliedstaaten mit, dass das Parlament 

16. bedauert den Vorschlag der 

Kommission für die Finanzierung der 

zweiten Tranche der Fazilität für 

Flüchtlinge in der Türkei und die darauf 

folgende Einigung zwischen den 

Mitgliedstaaten, die am 29. Juni 2018 im 

Rat erzielt wurde; unterstützt die 

Fortsetzung der Fazilität, weist jedoch 

darauf hin, dass der EU-Haushalt, so der 

Vorschlag der Kommission vom 14. März 

2018, zur Finanzierung 1 Mrd. EUR und 

die Mitgliedstaaten 2 Mrd. EUR in Form 

von bilateralen Beiträgen beitragen, damit 

in den letzten beiden Jahren des derzeitigen 

MFR ein ausreichend großer Spielraum für 

die besonderen Instrumente des MFR für 

unvorhergesehene Ereignisse sowie für die 

Finanzierung anderer Prioritäten bleibt; 

weist außerdem darauf hin, dass die 

Fazilität eine neue Initiative in diesem 

MFR ist und somit für ihre Finanzierung 

neue Mittel bereitgestellt werden sollten; 

bedauert, dass bisher keine Verhandlungen 

zwischen dem Parlament und dem Rat über 

die Finanzierung der zweiten Tranche der 

Fazilität stattgefunden haben, obwohl das 

Parlament unmissverständlich gefordert 

hat, in vollem Umfang in die 

Beschlussfassung über die Ausweitung der 

Fazilität eingebunden zu werden, damit 

unter anderem verhindert wird, dass sich 



 

AM\1158030DE.docx  PE621.743v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

selbstverständlich das Recht hat, seine 

Funktion als Teil der Haushaltsbehörde der 

EU wahrzunehmen, und dass es dies zu tun 

gedenkt, wie bereits bei früheren 

Gelegenheiten erklärt wurde; bedauert, 

dass es dem Rat trotz der humanitären 

Notlage bis heute nicht gelungen ist, sich 

auf einen gemeinsamen Standpunkt zur 

Finanzierung der Fazilität zu einigen; 

das Verfahren wiederholt, mit dem sie 

eingerichtet wurde; teilt den 

Mitgliedstaaten mit, dass das Parlament 

selbstverständlich das Recht hat, seine 

Funktion als Teil der Haushaltsbehörde der 

EU wahrzunehmen, und dass es dies zu tun 

gedenkt, wie bereits bei früheren 

Gelegenheiten erklärt wurde; 

Or. en 

 

 


