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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Mittel für Verpflichtungen für Rubrik 4 
(Globales Europa) um über 1 Mrd. EUR gekürzt wurden, was bedeuten würde, dass 
weniger Mittel für das auswärtige Handeln als in jedem einzelnen der letzten drei Jahre 
zur Verfügung stehen; ist der Ansicht, dass die EU in Anbetracht der derzeitigen 
internationalen Entwicklungen nicht weniger, sondern mehr Verantwortung 
übernehmen muss und dass ihr die erforderlichen finanziellen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um dieser Aufgabe nachkommen zu können; 
fordert, dass der Spielraum in Rubrik 4, der mehr als 200 Mio. EUR beträgt, zugeteilt 
wird;

2. vertritt die Auffassung, dass es im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA II) einer zusätzlichen Aufstockung der Mittel für die Länder des westlichen 
Balkans bedarf; missbilligt in diesem Zusammenhang die vorgeschlagene Kürzung der 
Mittel für die Förderung politischer Reformen und die Angleichung an den Besitzstand 
auf dem westlichen Balkan, und fordert stattdessen eine deutliche Aufstockung; 

3. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei nach wie vor weniger Mittel erhält, und ist der 
Ansicht, dass dies aufgrund der schwerwiegenden und anhaltenden Defizite in den 
Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in dem Land gerechtfertigt 
ist; begrüßt, dass der Schwerpunkt verstärkt auf die Unterstützung der Zivilgesellschaft 
gelegt und vermehrt auf direkte Mittelverwaltung zurückgegriffen wird, und ersucht die 
Kommission, diese Neuordnung voranzutreiben;

4. fordert, dass die vorgeschlagene Kürzung der Mittel für die Länder in der südlichen 
Nachbarschaft im Rahmen des Europäischen Nachbarschaftsinstruments (ENI) 
rückgängig gemacht wird; bekräftigt, dass die Beiträge aus dem ENI zu den 
Zusicherungen für Syrien und zum Treuhandfonds der EU für Afrika nicht zulasten der 
grundlegenden Prioritäten des ENI geleistet werden dürfen, und fordert, dass diese 
zusätzlichen Mittel durch Aufstockungen vollständig ausgeglichen werden;

5. bekundet erneut seinen Standpunkt, wonach die Finanzierung der Verwaltungs- und 
Betriebskosten der Europäischen Verteidigungsagentur und der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit aus dem Unionshaushalt die einzige in den Verträgen vorgesehene 
Möglichkeit ist.


