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17.10.2018 A8-0313/39 

Änderungsantrag 39 

Rina Ronja Kari 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 79c. betont, dass der Fahrdienst des 

Parlaments ausschließlich genutzt werden 

sollte, um vom Parlament zum Flughafen 

bzw. Bahnhof zu gelangen oder 

umgekehrt; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Änderungsantrag 40 

Xabier Benito Ziluaga 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. betont, dass die politischen 

Prioritäten, die in den zuvor genannten 

Entschließungen vom 15. März 2018 zu 

den allgemeinen Leitlinien und vom 5. Juli 

2018 zum Mandat für den Trilog mit 

überwältigender Mehrheit beschlossen 

wurden, in der Lesung des 

Haushaltsplans 2019 im Parlament voll und 

ganz zum Ausdruck kommen; weist darauf 

hin, dass nachhaltiges Wachstum, 

Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, 

Sicherheit, die Bekämpfung der Ursachen 

der Flüchtlings- und Migrationsströme, 

die Steuerung der Flüchtlings- und 

Migrationsströme, die Bekämpfung des 

Klimawandels und der Übergang zu 

erneuerbarer Energie sowie ein besonderer 

Fokus auf jungen Menschen den Kern 

dieser Prioritäten bilden; 

1. betont, dass die politischen 

Prioritäten, die in den zuvor genannten 

Entschließungen vom 15. März 2018 zu 

den allgemeinen Leitlinien und vom 5. Juli 

2018 zum Mandat für den Trilog mit 

überwältigender Mehrheit beschlossen 

wurden, in der Lesung des 

Haushaltsplans 2019 im Parlament nicht 

voll und ganz zum Ausdruck kommen; 

weist darauf hin, dass nachhaltiges 

Wachstum, Innovation, die Bekämpfung 

des Klimawandels und der Übergang zu 

erneuerbarer Energie sowie ein besonderer 

Fokus auf jungen Menschen den Kern 

dieser Prioritäten bilden; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Änderungsantrag 41 

Xabier Benito Ziluaga 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. weist darauf hin, dass die Bürger 

Europas erwarten, dass die Union alle 

Anstrengungen unternimmt, um in allen 

ihren Regionen gleichermaßen für 

Wirtschaftswachstum zu sorgen und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern; 

erinnert daran, dass Investitionen in 

Forschung und Innovation, Digitalisierung, 

Bildung, Infrastruktur und kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) sowie in die 

Förderung der Beschäftigung, vor allem 

junger Menschen in Europa, notwendig 

sind, um diese Erwartungen zu erfüllen; 

missbilligt, dass der Rat erneut Kürzungen 

bei genau den Programmen vorschlägt, mit 

denen dazu beigetragen werden soll, die 

Wirtschaft der Union wettbewerbsfähiger 

und innovativer zu machen; betont darüber 

hinaus, dass viele dieser Programme, wie 

z.B. Horizont 2020, deutlich überzeichnet 

werden, was eine schlechte 

Mittelverwendung darstellt und bedeutet, 

dass viele ausgezeichnete Projekte keine 

Mittel erhalten; weist ferner darauf hin, 

dass Programme wie Erasmus+, Horizont 

2020 und das Programm für 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME) anschaulich belegen, welche 

Vorteile eine unionsweite Zusammenarbeit 

mit sich bringt, und dazu beitragen, ein 

3. Points out that Europe's citizens 

expect the Union to strain every sinew to 

ensure economic growth and foster job 

creation; recalls that meeting those 

expectations requires investments in 

research and innovation, education, 

infrastructure, SMEs and employment, 

particularly among the young people of 

Europe, and that any failure in that regard 

will foster disillusionment with the 

European ideal; expresses wonderment that 

the Council yet again proposes cuts to the 

very programmes that are designed to 

make the Union economy more 

competitive and innovative; stresses 

moreover that many of these programmes, 

for example Horizon 2020, are heavily 

oversubscribed, which constitutes a poor 

use resources and means that many 

excellent projects do not receive funding; 

highlights also the fact that programmes 

such as Erasmus +, Horizon 2020 and the 

Programme for the Competitiveness of 

Enterprises and small and medium-sized 

enterprises (COSME) provide a vivid 

demonstration of the advantages of 

working together across the Union and 

help create a feeling of European 

belonging; beschließt daher, Erasmus+ 

erheblich zu stärken und Programme zu 

unterstützen, die zu Wachstum und zur 
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Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa zu 

schaffen; beschließt daher, Erasmus+ 

erheblich zu stärken und Programme zu 

unterstützen, die zu Wachstum und zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, 

einschließlich Horizont 2020, der Fazilität 

„Connecting Europe“ und COSME; 

Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, 

einschließlich Horizont 2020, der Fazilität 

„Connecting Europe“ und COSME; nicht 

im Zusammenhang mit 

Verteidigungsausgaben oder der Förderung 

unserer Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen stehen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Änderungsantrag 42 

Xabier Benito Ziluaga 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. hebt hervor, dass die 

Jugendarbeitslosigkeit niedriger ist als in 

den letzten Jahren, jedoch in einigen 

Mitgliedstaaten, insbesondere in 

wirtschaftlich rückständigen Regionen, 

weiterhin inakzeptabel hoch ist und dass 

die Lage junger Menschen, die weder eine 

Arbeit haben noch eine schulische oder 

berufliche Ausbildung absolvieren, sowie 

die Lage von Langzeitarbeitslosen 

besonders besorgniserregend ist; betont, 

dass junge Menschen die am meisten von 

Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohte 

Gruppe sind; beschließt daher, die Mittel 

für die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen über das von der Kommission 

vorgeschlagene Maß hinaus aufzustocken; 

betont, dass eine entsprechende 

Mittelaufstockung keinesfalls als eine 

vorgezogene Bereitstellung der Mittel für 

die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen verstanden werden sollte, die im 

Rahmen der Halbzeitüberprüfung des MFR 

gebilligt wurde; unterstreicht jedoch, dass 

die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen weiter verbessert und 

wirkungsvoller gestaltet werden sollte, 

damit ein größerer europäischer Mehrwert 

für die Beschäftigungspolitik für junge 

Menschen in den Mitgliedstaaten erzielt 

wird, indem insbesondere sichergestellt 

5. Highlights that youth 

unemployment remains unacceptably high 

in certain Member States and that the 

situation of young people in NEET (not in 

education, employment or training) 

situations and the long-term unemployed is 

particularly worrying; stresses that young 

people are the most at risk of poverty and 

social and economic exclusion; decides 

therefore to reinforce the Youth 

Employment Initiative (YEI) beyond the 

level proposed by the Commission; stresses 

that such reinforcement should in no way 

be seen as a frontloading of the YEI 

allocation endorsed in the context of the 

MFF mid-term revision; fordert 

nachdrücklich, diese Initiative zu einem 

Beschäftigungsplan im Zusammenhang 

mit einem sozialen und ökologischen 

öffentlichen Plan für Europa zu machen, 

der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die 

Mittelabschöpfung zu erhöhen und eine 

qualitativ hochwertigere Beschäftigung 

junger Menschen zu schaffen; 
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wird, dass sie die Finanzierung früherer 

einzelstaatlicher Maßnahmen nicht ersetzt; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Änderungsantrag 43 

Xabier Benito Ziluaga 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. beharrt darauf, dass angesichts der 

jüngsten Sicherheitsbedenken, die 

unionsweit bestehen, bei Finanzierungen in 

Rubrik 3 auch besonderes Augenmerk auf 

Maßnahmen gelegt werden sollte, mit 

denen die Sicherheit der Unionsbürger 

verbessert wird; beschließt daher, die 

Agenturen im Bereich Justiz und Inneres 

wie die Agentur der Europäischen Union 

für Zusammenarbeit bei der 

Strafverfolgung (EUROPOL), die Agentur 

der Europäischen Union für die Aus- und 

Fortbildung auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung (CEPOL), die Europäische 

Agentur für das Betriebsmanagement von 

IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), 

die Europäische Stelle für justizielle 

Zusammenarbeit (Eurojust) und die neue 

Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) 

zu stärken, die in den letzten Jahren wegen 

höherer Arbeitsbelastung und zusätzlicher 

Aufgaben mit Personalmangel und 

finanziellen Engpässen zu kämpfen hatten; 

9. Insists that in the light of recent 

security concerns across the Union, 

funding under Heading 3 should also pay 

particular attention to measures which will 

lead to enhancing security of Union 

citizens; betont, dass man sich Gedanken 

über die Ursachen für die mangelnde 

wirtschaftliche Sicherheit für die 

europäische Bevölkerung und den damit 

verbundenen mangelnden sozialen Schutz, 

die prekären Arbeitsbedingungen und die 

Ungleichheiten, die soziale Konflikte 

befördern, machen muss; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Änderungsantrag 44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 33 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

33. beschließt, angesichts des 

erfolgreichen Abschlusses der 

Verhandlungen über die Überarbeitung 

des Programms zur Unterstützung von 

Strukturreformen die vom Rat aus den 

von der Teilrubrik 1b übertragenen 

Mitteln gebildete Reserve freizugeben; 

entfällt 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Änderungsantrag 45 

Liadh Ní Riada 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. begrüßt die Zusage für eine neue 

Verteidigungsagenda der EU und 

insbesondere die Vereinbarung über ein 

Europäisches Programm zur industriellen 

Entwicklung im Verteidigungsbereich 

(EDIDP); bringt seine Absicht zum 

Ausdruck, besonders aufmerksam 

beobachten zu wollen, wie die 

Kommission die Abkommen im 

Zusammenhang mit dem EDIDP und dem 

Europäischen Solidaritätskorps umsetzen 

wird, was die Kommission in ihrem 

Berichtigungsschreiben, das sie im 

Oktober 2018 veröffentlichen dürfte, 

darlegen sollte; 

23. weist alle Versuche der 

Kommission zurück, das Europäische 
Programm zur industriellen Entwicklung 

im Verteidigungsbereich aus dem 

Haushalt der Union zu finanzieren; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Änderungsantrag 46 

Liadh Ní Riada 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 32 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

32. beschließt, gemäß seinen Zielen im 

Rahmen der Strategie Europa 2020 und 

seinen internationalen Verpflichtungen 

zum Klimaschutz eine Aufstockung der 

Mittel für Klimaschutzmaßnahmen um 

15,6 Mio. EUR gegenüber dem Entwurf 

des Haushaltsplans 2019 vorzuschlagen; 

weist darüber hinaus auf die Zusagen der 

Union hin, den Rückgang der Artenvielfalt 

aufzuhalten und umzukehren, und hebt 

hervor, dass diese Mittelerhöhung auch 

zum Schutz der Artenvielfalt beiträgt; 

32. Recognises the need for additional 

funding in the field of migrant and refugee 

integration; reinforces therefore the 

Asylum, Migration and Integration Fund as 

regards supporting migrants and refugees 

and helping Member States to improve 

integration measures for migrants, 

especially children and unaccompanied 

minors; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Änderungsantrag 47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. erinnert an die Bedeutung der 

Türkei als Nachbarland, auch für die 

regionale Stabilität, und betont, dass die 

Türkei das Völkerrecht in der Region 

achten und zu einem Reformkurs 

zurückkehren muss, der das Wohlergehen 

ihrer Bürger und die uneingeschränkte 

Achtung aller ihrer Rechte garantiert; 

bekräftigt seinen Standpunkt, die 

einschlägigen IPA-II-Mittel einzufrieren, 

und betont, dass keine Mittel gekürzt 

und/oder in einer Weise verwendet 

werden sollten, die zum Nachteil der 

türkischen Bürger und der 

Zivilgesellschaft wäre; 

Or. en 



 

AM\1166507DE.docx  PE624.170v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

17.10.2018 A8-0313/48 

Änderungsantrag 48 

Dimitrios Papadimoulis 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2019 – alle Einzelpläne 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. weist darauf hin, dass die 

Kohäsionspolitik von zentraler Bedeutung 

für Entwicklung und Wachstum in der EU 

und die Konvergenz zwischen 

Mitgliedstaaten und Regionen ist; 

unterstreicht die Zusage des Parlaments, 

für eine angemessene Mittelausstattung für 

diese Programme zu sorgen, die zu den 

zentralen politischen Maßnahmen der EU 

gehören; 

6. weist darauf hin, dass die 

Kohäsionspolitik von zentraler Bedeutung 

für Entwicklung und Wachstum in der 

Union ist; unterstreicht die Zusage des 

Parlaments, für eine angemessene 

Mittelausstattung für diese Programme zu 

sorgen, die zu den zentralen politischen 

Maßnahmen der EU gehören; bedauert den 

Vorschlag der Kommission bezüglich der 

Schwächung der Kohäsionspolitik; 

unterstreicht den Standpunkt des 

Parlaments, das eine stärkere 

Kohäsionspolitik fordert;  

Or. en 

 

 


