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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass vom Europäischen Rechnungshof bei den Ausgaben unter Rubrik 4 für 
2018 keine geschätzte Fehlerquote ermittelt wurde; unterstützt uneingeschränkt die 
Empfehlungen des Rechnungshofs; betont insbesondere, dass der Rechnungshof in der 
Lage sein muss, Zugang zu allen einschlägigen Dokumenten zu erhalten, um seine 
Arbeit ausführen zu können, auch wenn Mittel über internationale Organisationen 
ausgezahlt werden; unterstützt die Empfehlung des Rechnungshofs, internationale 
Organisationen expliziter auf ihre Verpflichtung hinzuweisen, die erforderlichen 
Dokumente zu übermitteln;

2. verweist auf den Sonderbericht Nr. 35/2018 des Rechnungshofs („Transparenz der von 
NRO verwendeten EU-Mittel: weitere Anstrengungen erforderlich“), in dem festgestellt 
wird, dass es bei der Umsetzung von EU-Mitteln durch Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) oft an Transparenz mangelt, insbesondere wenn die Mittel von Gremien der 
Vereinten Nationen weitervergeben werden; fordert die Kommission auf, ihre Systeme 
für die Rückverfolgung der Verwendung von Mitteln, die von nichtstaatlichen 
Organisationen eingesetzt wurden, zu verbessern und die korrekte Anwendung der 
Vorschriften und Verfahren im Einklang mit den Empfehlungen des Rechnungshofs 
sicherzustellen und zu überprüfen;

3. begrüßt, dass 2018 die ersten Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten im Rahmen des 
geänderten Stabilitäts- und Friedensinstruments (IcSP) eingeleitet wurden; betont, dass 
diese Maßnahmen im Rahmen eines umfassenden Reformprozesses im 
Sicherheitsbereich durchgeführt werden sollten; spricht sich für eine striktere 
Weiterverfolgung kurzfristiger Stabilisierungsmaßnahmen durch längerfristige 
Maßnahmen aus, die aus dem Stabilitäts- und Friedensinstrument oder anderen 
Instrumenten finanziert werden;

4. begrüßt die analytische Überprüfung des Europäischen Verteidigungsfonds durch den 
Rechnungshof und unterstützt dessen Empfehlungen; fordert die Kommission als 
Hüterin der Verträge auf, die Kohärenz aller Verteidigungsanstrengungen der Union im 
Hinblick auf die Durchführung von Maßnahmen der Union im Rahmen der GSVP 
(SSZ, EDIDP, EDF, CARD usw.) zu gewährleisten und für Synergien mit der NATO zu 
sorgen; ist der Ansicht, dass eine wettbewerbsfähige technologische und industrielle 
Basis der europäischen Verteidigung, die Verbesserung der militärischen Fähigkeiten 
der Mitgliedstaaten und die Konzeption einer Europäischen Verteidigungsunion die 
wichtigsten Ziele der Union im Rahmen des nächsten MFR sein müssen.


