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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 

Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. unterstreicht, wie wichtig die Vollendung der Energieunion mit einer zukunftsorientierten 

Klimaschutzstrategie und die Vollendung des digitalen Binnenmarkts, der 

Kapitalmarktunion und des europäischen Forschungsraums als grundlegende Elemente 

des Binnenmarkts sind; betont, dass die Forschungs- und Innovationspolitik ein wichtiger 

strategischer Bestandteil der Energie-, Industrie- und Digitalpolitik ist, und hebt hervor, 

dass die notwendigen Haushaltsmittel dafür bereitgestellt werden müssen; 

2. erinnert daran, dass sich der derzeitige mehrjährige Finanzrahmen (MFR) für den 

Zeitraum 2014–2020 bei den Mitteln für Zahlungen auf weniger als ein Prozent des 

Bruttonationaleinkommens der Mitgliedstaaten beläuft und gegenüber dem 

vorhergehenden MFR deutlich gekürzt wurde, wodurch der territoriale, wirtschaftliche 

und soziale Zusammenhalt und der Grundsatz der Solidarität innerhalb der EU 

untergraben werden; weist darauf hin, dass die wirtschaftliche und soziale Krise, von der 

die Mitgliedstaaten betroffen waren, noch lange nicht überwunden ist, während auch neue 

Prioritäten, Herausforderungen und unvorhergesehene Krisen angegangen werden 

müssen; vertritt daher die Ansicht, dass die Mittel für den MFR für die Zeit nach 2020 im 

Vergleich zum derzeitigen Zeitraum aufgestockt werden sollten; fordert die Kommission 

auf, den nächsten MFR so zu gestalten, dass er die derzeitigen und neuen Prioritäten klar 

widerspiegelt und eine Reaktion auf unvorhergesehene Krisen ermöglicht; betont in 

diesem Zusammenhang, dass neue Prioritäten mit frischen Finanzmitteln finanziert 

werden sollten, ohne langfristige politische Ziele und Programme zu gefährden; 

3. hält es für vorrangig, zusammen mit der Verordnung über den MFR für die Zeit nach 

2020 alle politischen Dossiers der EU für die Zeit nach 2020 vor der Europawahl 2019 

abzuschließen; fordert die Kommission auf, so bald wie möglich Vorschläge für alle 

europäischen Politikbereiche vorzulegen, die auf Verordnungen beruhen, die derzeit in 

Kraft sind und nach ihrer Anwendung im Rahmen des derzeitigen MFR aktualisiert 

werden, um zu verhindern, dass es bei der Programmplanung und der Umsetzung für den 

nächsten Zeitraum zu Verzögerungen kommt; 

4. ist der Auffassung, dass sich der nächste MFR in erster Linie auf Bereiche und Projekte 

mit einem deutlichen europäischen Mehrwert konzentrieren sollte, auf Bereiche, die die 

Reindustrialisierung, das Wirtschaftswachstum, die Wettbewerbsfähigkeit und echte 

Innovation fördern und Arbeitsplätze schaffen, wie das Rahmenprogramm für Forschung 

und Innovation (F&I), um den Übergang zu einer nachhaltigen, weltweit führenden, 

wissensbasierten Wirtschaft zu beschleunigen; 

5. betont, dass die Finanzierung zur Unterstützung der neuen nachhaltigen 

industriepolitischen Strategie gewährleistet sein sollte, damit die Europäische Union mit 

dem immer stärker werdenden Wettbewerb und dem Innovationsboom bei der 

Digitalisierung und der Ökologisierung in anderen Teilen der Welt Schritt halten und in 

den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung und einer Wirtschaft mit 

geringen CO2-Emissionen weltweit führend werden kann; fordert, dass die erforderlichen 

Finanzierungsprogramme durch ein eigenes optimiertes Investitionsprogramm und 



 

PE609.632v02-00 4/11 AD\1138922DE.docx 

DE 

Finanzmittel sichergestellt und ausgeweitet werden, die die Entwicklung einer 

umfassenden Industriestrategie für zentrale Industriezweige der EU erleichtert, die auf die 

Umweltpolitik der EU abgestimmt ist; 

6. fordert die Kommission auf, die Finanzierung von Innovationen zu gewährleisten, die auf 

die Entwicklung von Infrastruktur-, Steckdosen- und Speicherlösungen für Wasserstoff- 

und Elektrofahrzeuge abzielen, und Initiativen wie die europaweite Initiative für 

Elektromobilität und das Gemeinsame Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ 

weiterhin zu unterstützen und weiterzuentwickeln; 

7. erinnert daran, dass der Europäische Rechnungshof die bislang nicht erfüllte 

Verpflichtung der EU, 20 % ihres Haushalts für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben, 

bewertet hat: bekräftigt seinen Standpunkt, dass eine zukunftsorientierte 

Klimaschutzstrategie, die Anwendung des Grundsatzes „Energieeffizienz an erster Stelle“, 

die Einsparung von Emissionen, eine Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen, 

erneuerbare Energieträger sowie intelligente und moderne Infrastrukturen das Rückgrat 

der Energieunion bilden und daher im nächsten MFR vorrangig behandelt werden sollten; 

8. ist der Auffassung, dass im nächsten MFR-Zeitraum angemessene EU-Mittel, 

einschließlich Struktur- und Investitionsfonds, vorgesehen werden sollten, um die 

Integration des Energiemarkts der EU zu vertiefen und dazu beizutragen, die 

Klimaschutzziele der EU im Einklang mit dem Pariser Übereinkommen zu erreichen, 

insbesondere für wichtige Energieinfrastrukturprojekte wie Projekte von gemeinsamem 

Interesse; 

9. betont, wie wichtig es ist, eine umfassende Unterstützung für sich wandelnde 

kohleintensive Regionen und Regionen mit hohen CO2-Emissionen festzulegen, um die 

Energiewende, den Übergang zu einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen und die 

Modernisierung der Stromerzeugung und der Netze, sowie die Technologien zur 

Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO2, vor allem in Industriezweigen, und die 

Modernisierung der Fernwärme zu unterstützen; ist der Auffassung, dass die 

Umgestaltung des Energiesektors im Lichte der Klimaziele mit Hilfe der Mobilisierung 

vorhandener Mittel oder der Einrichtung eines Fonds für die Energiewende im Rahmen 

des nächsten MFR erfolgen sollte, um strukturelle Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven Stromerzeugungsanlagen zu erleichtern und Anreize 

für Investitionen in nachhaltige CO2-effiziente Technologien und innovative Lösungen zu 

schaffen; 

10. ist der Auffassung, dass ausreichende Mittel für das reibungslose Funktionieren der 

Energieunion bereitgestellt, innerhalb der EU lebensfähige Verbundnetze gebildet, 

Transport- und Verteilungsnetze neugestaltet und ausgebaut und Energienachfrage, -

angebot und -speicherung innerhalb der EU gesteuert werden müssen; betont, wie wichtig 

es ist, Europa mit dem Raum am Kaspischen Meer, dem Nahen Osten und Zentralasien zu 

verbinden und in den Gaskorridor im östlichen Mittelmeerraum zu investieren, um die 

Abhängigkeit der EU von russischem Gas zu verringern; betont erneut, dass die 

multilaterale Zusammenarbeit im Energiebereich in der Schwarzmeerregion verstärkt 

werden muss; 

11. betont, dass es einer modernisierten, wirksameren und ökologisch nachhaltigen Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) bedarf, mit der die Lücken im europäischen Energie- und 
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Digitalnetz geschlossen werden, indem die Entwicklung leistungsfähiger und nachhaltiger 

transeuropäischer Netze unterstützt wird; ruft dazu auf, horizontalen Projekten in 

europäischen Netzen, die Infrastrukturprojekte, digitale Projekte und Energie- und 

Verkehrsprojekte miteinander verbinden, Priorität einzuräumen; 

12. stellt fest, dass in letzter Zeit die Tendenz besteht, stärker auf Finanzierungsinstrumente 

zurückzugreifen; bekräftigt erneut, dass die Finanzierungsinstrumente im nächsten MFR 

bei der Finanzierung von Forschung und Innovation, Energieeffizienz, der Anstrengungen 

zur Bekämpfung der Energiearmut, von erneuerbaren Energien und innovativen 

Technologien für konventionelle Energie nicht an die Stelle von Finanzhilfen treten 

können, da durch Finanzhilfen für eine stabile Finanzierung gesorgt, ein optimales 

Ergebnis vor Ort erzielt und eine umfassendere Einbeziehung von Akteuren wie 

Hochschulen, Forschungszentren, lokalen Behörden, KMU, Organisationen der 

Zivilgesellschaft und Bürgern gewährleistet werden kann; betont ferner die Bedeutung 

von Investitionen in weniger ausgereifte Technologien, insbesondere im Bereich der 

erneuerbaren Energien; 

13. verweist darauf, wie wichtig es ist, die Finanzierung für die Vollendung des digitalen 

Binnenmarkts durch eine umfassende Nutzung der Frequenzen, die 5G-Einführung und 

die Internetanbindung sowie durch weitere Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der Union – auch in abgelegenen ländlichen 

Gebieten – schaffen, zu sichern; fordert die Kommission auf, die erforderliche 

Unterstützung zu leisten, um Sprachbarrieren abzubauen und Anreize für Investitionen 

zum Aufbau einer europäischen Gigabit-Gesellschaft bis 2025 zu schaffen; betont, dass 

eine solche Finanzierung auf ein „Digitales Rückgrat“ konzentriert werden sollte – das 

heißt, dass über Glasfaserleitungen Backbone- und Backhaulverbindungen in entlegenere 

Gemeinden hergestellt werden – und damit hochwertige Gigabit-Verbindungen zu 

Bildungsdiensten und öffentlichen Diensten sowie Mobilfunk-Basisstationen zur 

Unterstützung von 5G-Netzen vor Ort ermöglicht werden; 

14. betont ferner, dass es einer besseren Koordinierung der EU-Instrumente für Investitionen 

bedarf, auch in Innovationen, Know-how, Fertigkeiten und den Marktzugang von KMU 

und Start-up-Unternehmen; betont, wie wichtig es ist, dass die Mittel für KMU-bezogene 

Programme wie das KMU-Instrument und COSME ohne Beeinträchtigung anderer 

Programme weitergeführt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der 

KMU in der Europäischen Union weiter zu verbessern; 

15. betont, wie wichtig es ist, Anstrengungen zu unternehmen, um die Auswirkungen der 

neuen Programme der Kommission besser zu kommunizieren; 

16. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten sich das Ziel gesetzt haben, 3 % des BIP für FuE 

einzusetzen, wobei zwei Drittel aus dem privaten Sektor stammen sollten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, ihre Verpflichtungen hinsichtlich ihrer nationalen FuE-Investitionen 

einzuhalten, um dieses Ziel zu erreichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen 

Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen; betont, dass Instrumente wie die 

Fazilität für Politikunterstützung weiter genutzt werden sollten, um die Effizienz der 

nationalen Forschungssysteme zu verbessern; fordert Regeln, um unter der Koordinierung 

der Kommission Synergien zwischen dem künftigen 9. Rahmenprogramm und den 
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nationalen Haushalten zu fördern; 

17. bekräftigt seine Forderung nach einer Aufstockung des Gesamthaushalts des 

9. Rahmenprogramms auf mindestens 120 Mrd. EUR, um in der Lage zu sein, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren, die globale Wettbewerbsfähigkeit 

Europas und die führende Rolle von Wissenschaft und Industrie im Bereich Forschung 

und Innovation zu sichern und zur Verwirklichung der EU-Klimaschutzziele beizutragen; 

fordert ferner eine stärkere Konzentration auf die Umsetzung von Forschung und 

Innovation durch gemeinsame Unternehmen und auf Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die Investitionslücke bei Innovationen zu schließen; fordert 

insbesondere, dass Anstrengungen zur Förderung bahnbrechender, neue Märkte 

schaffender Innovationsinitiativen, vor allem für KMU, unternommen werden; 

18. begrüßt die Bemühungen der Kommission um eine Vereinfachung des F&I-

Rahmenprogramms; fordert, dass diese Bemühungen für das 9. Rahmenprogramm 

fortgeführt werden, um einen besseren Zugang und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

die Antragsteller aus allen Mitgliedstaaten durch ein neues System zur Bewertung von 

Anträgen auf der Grundlage des Mehrwerts und möglicher Ergebnisse von Vorschlägen 

zu gewährleisten; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob eine verstärkte Verwendung 

von Pauschalbeträgen die beste Option für Begünstigte und Rechnungsprüfer ist; betont, 

dass die Einführung eines einheitlichen Prüfungsansatzes und die stärkere Akzeptanz der 

Rechnungslegungspraktiken der Begünstigten eine erhebliche Vereinfachung für die 

Begünstigten des Rahmenprogramms bedeuten würden; ist der Auffassung, dass im 

nächsten Rahmenprogramm der Bottom-up-Ansatz gestärkt werden sollte, da dies zur 

Förderung der Innovation beitragen würde; betont, dass Investitionen in wissenschaftliche 

und technologische Infrastrukturen für Spitzenforschung und Spitzeninnovationen von 

wesentlicher Bedeutung sind; hebt hervor, wie erfolgreich das „Exzellenzsiegel“ („Seal of 

Excellence“) ist; 

19. betont, wie wichtig das Europäische Technologieinstitut (ETI) und seine Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften (KIC) sind, die angemessene Ressourcen benötigen, um ihre 

Maßnahmen im Bildungsbereich weiterzuentwickeln, Start-up-Unternehmen zu fördern 

und Innovationen zu unterstützen, die unter anderem einen Beitrag zur Gesundheit der 

Menschen, zur Energiewende, zur Digitalisierung und zum Klimaschutz leisten und auf 

große Herausforderungen reagieren und der gesamten Gesellschaft zugutekommen; 

20. ist der festen Überzeugung, dass im 9. Rahmenprogramm mehr Mittel für die Gesundheit 

– einer grundlegenden Determinante der Lebensqualität und des Wohlbefindens der 

Menschen – bereitgestellt werden müssen als im Rahmen von Horizont 2020 und dass die 

erforderlichen Beträge für Mechanismen bereitgestellt werden sollten, die eine 

Priorisierung der Bedürfnisse der öffentlichen Forschung und eine faire öffentliche 

Rendite der Investitionen gewährleisten; weist darauf hin, dass die Determinanten der 

Gesundheit breit gefächert sind und unter anderem die Lebensmittel, die Umwelt und den 

Lebensstil umfassen; fordert daher auch in der F&E-Politik einen „One Health“-Ansatz; 

21. vertritt die Auffassung, dass durch eine Kombination von Finanzhilfen und innovativen 

Finanzierungsinstrumenten, Informations- und Kommunikationstechnologien und 

Energieinfrastruktur, einschließlich des Europäischen Fonds für strategische Investitionen 

(EFSI) die Projektdurchführung erleichtert und die private Finanzierung gefördert und 
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gesichert werden könnte; 

22. fordert eine Überarbeitung des EFSI, damit der Fonds seiner Rolle im Hinblick auf die 

ökonomische Zusätzlichkeit gerecht wird, Projekte mit anerkannten positiven externen 

Effekten, jedoch höheren Risiken fördert, als sie der Privatsektor allein bewältigen kann, 

und damit es möglich wird, die Kluft zwischen Forschung und Markt zu überbrücken und 

sich auf die Förderung von Marktinnovationen zu konzentrieren; fordert, dass die 

Aufgaben und die Kapazitäten der Europäischen Plattform für Investitionsberatung 

erheblich ausgeweitet werden, insbesondere durch eine proaktive Rolle bei der 

Projektvorbereitung; weist darauf hin, dass die Finanzierung für den EFSI im Rahmen des 

nächsten MFR keine negativen finanziellen Auswirkungen auf andere Programme haben 

sollte; 

23. fordert die Kommission auf, im Rahmen des MFR einen umfassenden, kohärenten und 

langfristigen industriepolitischen Rahmen zur Aufbringung von Finanzmitteln für die 

Kultur- und Kreativwirtschaft zu entwickeln, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 

und es ihr zu ermöglichen, ihr Potenzial im Hinblick auf die Schaffung von hochwertigen 

Arbeitsplätzen und Wachstum zum Nutzen der Union auszuschöpfen; fordert zusätzliche 

Verbindungen zwischen dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation und dem 

Programm „Kreatives Europa“; fordert die Kommission auf, Artikel 167 Absatz 4 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union einzuhalten und festzulegen, dass 

die Kultur- und Kreativwirtschaft innerhalb der EU-Finanzierungssysteme und -

programme, insbesondere im Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, im 

Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) und 

in den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, eine horizontale Priorität genießt; 

24. fordert die Kommission auf, im Rahmen des nächsten MFR Regulierungsverfahren 

vorzuschlagen, um Synergien zwischen den europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

(ESIF), der Fazilität „Connecting Europe“, „Kreatives Europa“ und Horizont 2020 für 

FuE-bezogene Projekte zu erleichtern und mit Unterstützung der EU-Agenturen zu 

fördern, mit denen die Innovationskapazität in leistungsschwachen Regionen ausgebaut 

werden kann; fordert, dass sich die Kommission aktiver an der Koordinierung der FuE-

Projekte im Rahmen der verschiedenen europäischen Fonds unter verschiedenen Rubriken 

beteiligt, auch im Rahmen intelligenter Spezialisierungsstrategien und bei der 

Überarbeitung der Vorschriften für staatliche Beihilfen; 

25. betont, dass im nächsten EU-Haushalt ausreichende Mittel für den Weltraum bereitgestellt 

werden sollten, um die Weltraumprogramme Galileo, EGNOS und Copernicus 

fortzusetzen und weiterzuentwickeln, wobei die sich abzeichnenden Nutzerbedürfnisse 

und die politischen Prioritäten der EU und insbesondere die Erhöhung der Cybersicherheit 

sowie die Einbeziehung von Startprogrammen, neuen Technologien und der Beobachtung 

und Verfolgung von Objekten im Weltraum berücksichtigt werden sollten; 

26. ist der festen Überzeugung, dass im 9. Rahmenprogramm mehr Finanzmittel für den 

Weltraum bereitgestellt werden sollten als unter Horizont 2020 und dass der künftigen 

Gemeinsamen Technologieinitiative (GTI) für innovative Materialien für die 

Raumfahrtausrüstung und die Rückholung die erforderlichen Mittel zugewiesen werden 

sollten, um die Wettbewerbsfähigkeit der raumfahrtbezogenen Innovationen der EU zu 

stärken; fordert die Schaffung eines integrierten Regierungsprogramms für 
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Satellitenkommunikation (GOVSATCOM), das kosteneffiziente und sichere 

Satellitenkommunikationsdienste für die europäischen Behörden gewährleistet; verweist 

auf seinen seit langem vertretenen Standpunkt, dass der Rahmen zur Unterstützung der 

Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum in ein Programm der Union 

umgewandelt und sein Aufgabenbereich erweitert werden sollte, und vertritt die 

Auffassung, dass die für diese Tätigkeit bereitgestellten Mittel entsprechend aufgestockt 

werden sollten; 

27. verweist auf den Europäischen Verteidigungsfonds und den jüngsten Vorschlag der 

Kommission für ein Europäisches Programm zur industriellen Entwicklung im 

Verteidigungsbereich für den Zeitraum 2019-2020; nimmt zur Kenntnis, dass die 

Kommission beabsichtigt, sowohl ein umfassenderes Programm zur industriellen 

Entwicklung im Verteidigungsbereich als auch ein Programm zur Unterstützung der 

Verteidigungsforschung zugunsten aller Mitgliedstaaten vorzulegen, auch um 

technologische Entwicklungen einzuleiten, die dann auch andere Teile der Gesellschaft 

erreichen können; ist der Auffassung, dass diese verteidigungsbezogenen Programme im 

nächsten MFR aus zusätzlichen Mitteln finanziert werden sollten und somit die 

haushaltspolitischen Ambitionen für die bestehenden Programme nicht beeinträchtigen 

sollten; 

28. bekräftigt seinen Standpunkt, dass alle neuen politischen Verpflichtungen mit neuen 

Mitteln anstatt durch Flexibilitätsinstrumente oder durch Mittelumschichtungen aus 

bestehenden Programmen finanziert werden sollten; fordert, dass ausreichende Mittel für 

die bestehenden Programme im Rahmen der Zuständigkeit des ITRE-Ausschusses des 

Parlaments sichergestellt werden; 

29. weist darauf hin, dass mehr Flexibilität vonnöten ist, damit in unvorhergesehenen 

Situationen zusätzliche Ressourcen mobilisiert werden können; betont jedoch, dass ein 

intensiver Rückgriff auf die Flexibilitätsinstrumente des MFR nicht der beste Weg ist, um 

komplizierte Krisen zu bewältigen, die wahrscheinlich andauern werden; ist überzeugt, 

dass unbedingt neue Eigenmittel und Einnahmen der EU in den EU-Haushalt eingeführt 

werden müssen, um den nächsten MFR auf ein Niveau zu bringen, das den tatsächlichen 

Bedürfnissen und den politischen Ambitionen der Union in den den ITRE-Ausschuss 

betreffenden Bereichen entspricht; verlangt eine ernsthafte Prüfung der im Bericht der 

Hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“ vorgeschlagenen Optionen; fordert die Schaffung 

einer Verbindung zwischen der Finanzierung des EU-Haushalts und den Politikbereichen, 

in denen die EU Preissenkungen ausgelöst hat, wie etwa der Energie- und der 

Telekommunikationspolitik, da dies das wirkungsvollste und marktneutralste Konzept ist; 

30. stellt fest, dass im nächsten MFR der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und 

seine Auswirkungen auf den EU-Haushalt berücksichtigt werden müssen; bringt den 

Wunsch zum Ausdruck, dass EU-Programme, die in den Zuständigkeitsbereich des ITRE-

Ausschusses fallen, unverändert fortgeführt werden können und dass geeignete 

Maßnahmen ergriffen werden, um diesem Wunsch nachzukommen; 

31. fordert die Kommission auf, alle Bewertungen der verschiedenen Politiken und 

Finanzinstrumente, einschließlich der Finanzinstrumente und Fonds mit Bezug zum 

Energiesektor, insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse zu bewerten und diese 

Bewertungen bei der Vorbereitung des neuen MFR heranzuziehen; 
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32. weist darauf hin, dass die Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER) und die Europäische Agentur für Netz- und 

Informationssicherheit (ENISA) mit größeren Verantwortlichkeiten betraut wurden und 

daher ausreichende Mittel benötigen, um alle ihre Aufgaben – sowohl alte als auch neue – 

zu erfüllen; betont, dass auch die Agentur für das europäische globale 

Satellitennavigationssystem (GSA) und das Gremium Europäischer Regulierungsstellen 

für elektronische Kommunikation (GEREK) angemessene Mittel benötigen, um ihrer 

Verantwortung ordnungsgemäß und effizient nachzukommen; fordert ausreichende 

Finanzmittel und ausreichendes Personal für alle in den Zuständigkeitsbereich des ITRE-

Ausschusses fallenden Agenturen, damit sie in der Lage sind, ihre Aufgaben angemessen 

zu erfüllen; 

33. vertritt die Ansicht, dass der künftige MFR größtmögliche Planungssicherheit und 

Flexibilität bieten sollte, damit er vollständig genutzt werden kann; vertritt darüber hinaus 

die Ansicht, dass im Rahmen des künftigen MFR sichergestellt werden sollte, dass 

Überschüsse, zu denen es kommt, wenn Mittel des EU-Haushalts nicht ausgeschöpft 

werden und wenn Mittelbindungen aufgehoben werden, weil die jeweilige Maßnahme 

nicht ausgeführt wurde, wieder im Unionshaushalt verfügbar gemacht werden. 
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Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Hans-Olaf 

Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán 

Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, 

Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, 

Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Aldo 

Patriciello, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas 

Saudargas, Sven Schulze, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir 

Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, 

Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, 

Carlos Zorrinho 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Michał Boni, Mario Borghezio, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Werner Langen, Morten Løkkegaard, Florent Marcellesi, Marian-Jean 

Marinescu, Rupert Matthews, Clare Moody, Răzvan Popa, Dennis 

Radtke, Michèle Rivasi, Sofia Sakorafa, Anneleen Van Bossuyt 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Max Andersson, Ingeborg Gräßle 
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ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Angelika 

Mlinar, Lieve Wierinck 

ECR Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

PPE Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Ingeborg Gräßle, Krišjānis Kariņš, Seán 

Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, 

Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, 

Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna 

Záborská 

S&D José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter 

Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare 

Moody, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina 

Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 
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EFDD David Borrelli, Jonathan Bullock 

ENF Mario Borghezio, Christelle Lechevalier 

VERTS/ALE Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Claude 

Turmes 
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ECR Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt 

ENF Barbara Kappel 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa 

 

Erläuterungen: 

+ : dafür 

- : dagegen 

0 : Enthaltungen 

 


