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Änderungsantrag 1
Geoffrey Van Orden

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. weist darauf hin, dass Rubrik 4 des 
Haushaltsplans der Union während der 
Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 
(MFR) 2007-2013 zu oft korrigiert werden 
musste, entweder weil der 
Haushaltsrahmen zu eng bemessen 
worden war oder weil nicht genügend 
Spielraum für Krisen vorhanden war; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die auf 
den Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zurückgehenden 
neuen Befugnisse angemessene 
zusätzliche Mittel erfordern, damit die 
Union ihrer Rolle als internationaler 
Akteur gerecht werden und gleichzeitig 
ihre bereits bestehenden Verpflichtungen 
erfüllen kann;

1. weist darauf hin, dass Rubrik 4 (Die EU 
als globaler Akteur) des EU-
Haushaltsplans während der Laufzeit des 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2007-
2013 nicht oft genug korrigiert wurde;
fordert das Parlament und den Rat 
nachdrücklich auf zu bedenken, dass 
angesichts der schwierigen finanziellen 
und wirtschaftlichen Lage vieler 
Mitgliedstaaten und des Drucks auf die 
öffentlichen Ausgaben einschließlich der 
Beiträge zum EU-Haushalt die Ausaben 
der EU insgesamt verringert werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 2
María Muñiz De Urquiza

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1 weist darauf hin, dass Rubrik 4 des 
Haushaltsplans der Union während der 
Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 
(MFR) 2007-2013 zu oft korrigiert werden 
musste, entweder weil der 
Haushaltsrahmen zu eng bemessen worden 
war oder weil nicht genügend Spielraum 
für Krisen vorhanden war; bekräftigt 
seinen Standpunkt, dass die auf den 

1. weist darauf hin, dass Rubrik 4 des 
Haushaltsplans der Union während der 
Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 
(MFR) 2007-2013 oft korrigiert werden 
musste, entweder weil der mehrjährige 
Haushaltsrahmen zu eng bemessen worden 
war oder weil innerhalb der Rubrik 4 
nicht genügend Spielraum für Krisen 
vorhanden war; bekräftigt seinen 
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Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zurückgehenden
neuen Befugnisse angemessene zusätzliche 
Mittel erfordern, damit die Union ihrer 
Rolle als internationaler Akteur gerecht 
werden und gleichzeitig ihre bereits 
bestehenden Verpflichtungen erfüllen 
kann;

Standpunkt, dass die der EU durch den 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union übertragenen neuen 
Zuständigkeiten angemessene zusätzliche 
Mittel gegenüber dem MFR 2007-2013 
erfordern, damit die Union ihrer Rolle als 
internationaler Akteur gerecht werden und 
gleichzeitig ihre bereits bestehenden 
Verpflichtungen erfüllen kann; hebt 
hervor, dass die EU-Mittel in vielen 
Bereichen nicht nur die von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellten Mittel 
ergänzen, sondern auch eine 
Katalysatorwirkung entfalten, indem sie 
die Mitgliedstaaten dazu veranlassen, in 
Regionen tätig zu werden, die sie 
andernfalls nicht unterstützen könnten; 
spricht sich insbesondere für die 
Verfahren aus, die von der Kommission 
zur Verstärkung der gemeinsamen 
Programmplanung zwischen den 
Mitgliedstaaten und der EU 
vorgeschlagen werden;

Or. en

Änderungsantrag 3
Sabine Lösing

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. weist darauf hin, dass Rubrik 4 des 
Haushaltsplans der Union während der 
Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 
(MFR) 2007-2013 zu oft korrigiert werden 
musste, entweder weil der 
Haushaltsrahmen zu eng bemessen 
worden war oder weil nicht genügend 
Spielraum für Krisen vorhanden war; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die auf 
den Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zurückgehenden 
neuen Befugnisse angemessene 

1. weist darauf hin, dass Rubrik 4 des 
Haushaltsplans der Union während der 
Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 
(MFR) 2007-2013 zu oft korrigiert werden 
musste; bekräftigt seinen Standpunkt, dass 
diese Mittel für eine friedliche und zivile 
Außenpolitik verwendet werden müssen, 
um sicherzustellen, dass die Europäische 
Union zu einem gewaltlosen Akteur in der 
Welt wird und als ein Vermittler auftritt, 
der nur nach einer zivilen und friedlichen 
Beilegung von Konflikten trachtet; ist der 
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zusätzliche Mittel erfordern, damit die 
Union ihrer Rolle als internationaler 
Akteur gerecht werden und gleichzeitig 
ihre bereits bestehenden Verpflichtungen 
erfüllen kann;

Ansicht, dass diese Mittel die Union in die 
Lage versetzen müssen, ihrer Rolle als 
friedlicher internationaler Akteur gerecht 
zu werden und gleichzeitig ihre bereits 
bestehenden Verpflichtungen wie 
beispielsweise Armutsbekämpfung, 
nachhaltige Entwicklung und 
Millenniums-Entwicklungsziele, 
Rüstungskontrolle, NVV-Regime und 
nukleare Abrüstung, friedliche Beilegung 
von Konflikten, Förderung ausgewogener 
Wirtschaftsbeziehungen, eines fairen 
Handels und einer gerechten Verteilung 
der weltweiten Ressourcen und des 
Reichtums zur Sicherstellung von 
Stabilität und Wohlstand in der EU und 
der ganzen Welt, zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 4
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. weist darauf hin, dass Rubrik 4 des 
Haushaltsplans der Union während der 
Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 
(MFR) 2007-2013 zu oft korrigiert werden 
musste, entweder weil der 
Haushaltsrahmen zu eng bemessen worden 
war oder weil nicht genügend Spielraum 
für Krisen vorhanden war; bekräftigt 
seinen Standpunkt, dass die auf den 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zurückgehenden 
neuen Befugnisse angemessene zusätzliche
Mittel erfordern, damit die Union ihrer 
Rolle als internationaler Akteur gerecht 
werden und gleichzeitig ihre bereits 
bestehenden Verpflichtungen erfüllen 
kann;

1. weist darauf hin, dass Rubrik 4 des 
Haushaltsplans der Union während der 
Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 
(MFR) 2007-2013 zu oft korrigiert werden 
musste, entweder weil der 
Haushaltsrahmen zu eng bemessen worden 
war oder weil nicht genügend Spielraum 
für unerwartete Umstände vorhanden war; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass die auf 
den Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zurückgehenden 
neuen Befugnisse angemessene Mittel 
erfordern, damit die Union ihrer Rolle als 
globaler Akteur gerecht werden und 
gleichzeitig ihre bereits bestehenden 
Verpflichtungen erfüllen kann;
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Or. en

Änderungsantrag 5
Geoffrey Van Orden

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. ist in diesem Zusammenhang der 
Ansicht, dass der Vorschlag der 
Kommission zur Mittelausstattung der 
Rubrik 4 den vom Parlament in seiner 
Entschließung vom 8. Juni 2011 
geäußerten Anliegen und dem 
tatsächlichen Bedarf für das auswärtige 
Handeln der Union gerecht wird; begrüßt 
das Signal, das mit diesem Vorschlag für 
alle Partner der Union, sowohl für die 
Länder, die von ihr Hilfe erhalten, als 
auch für die übrigen Geberländer, gesetzt 
wurde;

entfällt 

Or. en

Änderungsantrag 6
María Muñiz De Urquiza

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. ist in diesem Zusammenhang der 
Ansicht, dass der Vorschlag der 
Kommission zur Mittelausstattung der 
Rubrik 4 den vom Parlament in seiner 
Entschließung vom 8. Juni 20111

geäußerten Anliegen und dem 
tatsächlichen Bedarf für das auswärtige 

2. ist in diesem Zusammenhang der 
Ansicht, dass der Vorschlag der 
Kommission zur Mittelausstattung der 
Rubrik 4 den vom Parlament in seiner 
Entschließung vom 8. Juni 20111

geäußerten Anliegen und dem 
tatsächlichen Bedarf für das auswärtige 

                                               
1 Angenommene Texte dieses Tages, P7_TA(2011)0266, Entschließung des Europäischen Parlaments 
„Investition in die Zukunft: ein neuer MFR für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives Europa“.
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Handeln der Union gerecht wird; begrüßt 
das Signal, das mit diesem Vorschlag für
alle Partner der Union, sowohl für die 
Länder, die von ihr Hilfe erhalten, als 
auch für die übrigen Geberländer, gesetzt 
wurde;

Handeln der Union gerecht wird; stellt 
indessen fest, dass der Vorschlag der 
Kommission das absolute Minimum 
darstellt, um die von allen Staats- und 
Regierungschefs gebilligten und im 
Vertrag von Lissabon verankerten Ziele 
der EU erfüllen zu können; fordert den 
Rat, sofern er die Vorschläge der 
Kommission nicht voll und ganz billigen 
kann, auf, klar darzulegen, welche 
Prioritäten oder Vorhaben trotz ihres 
nachweislichen europäischen Mehrwerts 
ganz aufgegeben werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 7
María Muñiz De Urquiza

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. äußert erneut die feste Überzeugung, 
dass Flexibilität, die von allen Parteien für 
notwendig erachtet wird, im Rahmen der 
Rubrik 4 besonders wichtig ist; ersucht die 
Kommission, gegebenenfalls besondere 
Vorschriften für diese Haushaltsrubrik 
vorzuschlagen, um die Fähigkeit zur 
Reaktion auf Krisen und auf Erfordernisse, 
die sich nicht vorhersehen lassen, unter 
angemessener Beteiligung der 
Haushaltsbehörde zu gewährleisten;

3. äußert erneut die feste Überzeugung, 
dass eine stärkere budgetäre Flexibilität
innerhalb des gesamten MFR, die von 
allen Parteien für notwendig erachtet wird, 
im Rahmen der Rubrik 4 besonders wichtig 
ist; ersucht die Kommission, 
gegebenenfalls besondere Vorschriften für 
diese Haushaltsrubrik vorzuschlagen, um 
die Fähigkeit zur Reaktion auf Krisen und 
auf Erfordernisse, die sich nicht 
vorhersehen lassen, unter angemessener 
Beteiligung der Haushaltsbehörde zu 
gewährleisten; nimmt ferner zur Kenntnis, 
dass die Kommission innerhalb der 
einzelnen Mehrjahresprogramme 
weiterentwickelte Mechanismen 
vorgeschlagen hat, die es der EU 
ermöglichen sollen, ihre Finanzierung an 
die politischen Erfordernisse und 
Sachzwänge anzupassen;

Or. en
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Änderungsantrag 8
María Muñiz De Urquiza

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. regt daher an, ein geeignetes Verfahren 
für die automatische Umschichtung von 
Mitteln einzuführen, die bis zum 
Jahresende in Rubrik 4 nicht verwendet 
wurden; vertritt außerdem die 
Auffassung, dass die Zustimmung des 
Parlaments zur Verordnung des Rates 
über den MFR 2014-2020 unter anderem 
davon abhängig gemacht werden sollte, 
dass sich der Rat mit den Vorschlägen der 
Kommission zur Wiederverwendung der 
durch die Finanzinstrumente 
geschaffenen Einnahmen und der 
diesbezüglichen Erstattungen 
einverstanden erklärt;

4. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, im Bereich der auswärtigen 
Beziehungen stärkeren Gebrauch von 
innovativen Finanzinstrumenten mit einer 
breiteren Palette von einschlägigen 
Organisationen und Finanzinstituten zu 
machen; nimmt Kenntnis von den 
jüngsten Fortschritten, die bei der 
Überarbeitung der Haushaltsordnung in 
der Frage der Wiederverwendung der von 
den Finanzinstrumenten generierten 
Einnahmen und Erstattungen erzielt 
wurden; ist der festen Überzeugung, dass 
dies die Regel sein sollte und dass 
Ausnahmen von dieser Regel zu 
begründen sind;

Or. en

Änderungsantrag 9
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. regt daher an, ein geeignetes Verfahren 
für die automatische Umschichtung von 
Mitteln einzuführen, die bis zum 
Jahresende in Rubrik 4 nicht verwendet 
wurden; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Zustimmung des Parlaments zur 
Verordnung des Rates über den MFR 
2014-2020 unter anderem davon 

4. regt daher an, ein geeignetes Verfahren 
für die Umschichtung von Mitteln 
einzuführen, die bis zum Jahresende in 
Rubrik 4 nicht verwendet wurden; 
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abhängig gemacht werden sollte, dass 
sich der Rat mit den Vorschlägen der 
Kommission zur Wiederverwendung der 
durch die Finanzinstrumente 
geschaffenen Einnahmen und der 
diesbezüglichen Erstattungen 
einverstanden erklärt;

Or. en

Änderungsantrag 10
Geoffrey Van Orden

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. regt daher an, ein geeignetes Verfahren 
für die automatische Umschichtung von 
Mitteln einzuführen, die bis zum 
Jahresende in Rubrik 4 nicht verwendet 
wurden; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Zustimmung des Parlaments zur 
Verordnung des Rates über den MFR 
2014-2020 unter anderem davon 
abhängig gemacht werden sollte, dass 
sich der Rat mit den Vorschlägen der 
Kommission zur Wiederverwendung der 
durch die Finanzinstrumente 
geschaffenen Einnahmen und der 
diesbezüglichen Erstattungen 
einverstanden erklärt;

4. regt daher an, ein geeignetes Verfahren 
einzuführen, um Mittel, die bis zum 
Jahresende in Rubrik 4 nicht verwendet 
wurden, zugunsten der Mitgliedstaaten, 
die Nettozahler des EU-Haushalts sind, 
umzuschichten; 

Or. en

Änderungsantrag 11
Sabine Lösing

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5



PE492.844v01-00 10/16 AM\908475DE.doc

DE

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1, 
insbesondere für das 
Partnerschaftsinstrument, das eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit den 
Ländern einleiten soll, die für die Union 
von strategischem Interesse sind.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 12
Franziska Katharina Brantner
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1, 
insbesondere für das 
Partnerschaftsinstrument, das eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit den 
Ländern einleiten soll, die für die Union 
von strategischem Interesse sind.

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1.

Or. en

                                               
1 Europäisches Nachbarschaftsinstrument, Instrument für Heranführungshilfe, Instrument für Stabilität, 
Instrument für Entwicklungszusammenarbeit, Europäisches Instrument für Demokratie und Menschenrechte, 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Instrument für humanitäre Hilfe, Europäisches Instrument für den 
Katastrophenschutz, makroökonomische Hilfe, Europäischer Garantiefonds 8m Zusammenhang mit 
außenpolitischen Maßnahmen.
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Änderungsantrag 13
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1, 
insbesondere für das 
Partnerschaftsinstrument, das eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit den 
Ländern einleiten soll, die für die Union 
von strategischem Interesse sind.

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1, 
insbesondere für das 
Nachbarschaftsinstrument; betont, dass 
ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 
der Hilfe für die östlichen und die 
südlichen Nachbarn gewahrt werden 
sollte, wobei gleichzeitig die Leistung der 
Empfängerländer zu berücksichtigen ist; 
begrüßt das neue 
Partnerschaftsinstrument, das eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit den 
Ländern einleiten soll, die für die Union 
von strategischem Interesse sind.

Or. en

Änderungsantrag 14
María Muñiz De Urquiza

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1, 

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1, 

                                               
1 Europäisches Nachbarschaftsinstrument, Instrument für Heranführungshilfe, Instrument für Stabilität, 
Instrument für Entwicklungszusammenarbeit, Europäisches Instrument für Demokratie und Menschenrechte, 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Instrument für humanitäre Hilfe, Europäisches Instrument für den 
Katastrophenschutz, makroökonomische Hilfe, Europäischer Garantiefonds 8m Zusammenhang mit 
außenpolitischen Maßnahmen.
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insbesondere für das 
Partnerschaftsinstrument, das eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit den 
Ländern einleiten soll, die für die Union 
von strategischem Interesse sind.

insbesondere für das 
Partnerschaftsinstrument, das eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit allen 
Drittländern einleiten soll, die wichtige 
Interessen der Union berühren.

Or. en

Änderungsantrag 15
Carmen Romero López

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1, 
insbesondere für das 
Partnerschaftsinstrument, das eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit den 
Ländern einleiten soll, die für die Union 
von strategischem Interesse sind.

5. bekräftigt seine Unterstützung für 
sämtliche für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgeschlagenen 
Durchführungsinstrumente für das 
auswärtige Handels der Union1, 
insbesondere für das 
Partnerschaftsinstrument, das eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit den 
Ländern einleiten soll, die für die Union 
von strategischem Interesse sind; 
bekräftigt ferner seine Unterstützung 
dafür, dass die Europäische 
Investitionsbank und die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
mit Garantien der EU für die finanzielle 
Zusammenarbeit  mit den 
Mittelmeerländern, insbesondere für die 
Finanzierung kleiner und mittlerer 
Unternehmen und für Mikrokredite, 
rechnen können;

Or. es

                                               
1 Europäisches Nachbarschaftsinstrument, Instrument für Heranführungshilfe, Instrument für Stabilität, 
Instrument für Entwicklungszusammenarbeit, Europäisches Instrument für Demokratie und Menschenrechte, 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Instrument für humanitäre Hilfe, Europäisches Instrument für den 
Katastrophenschutz, makroökonomische Hilfe, Europäischer Garantiefonds 8m Zusammenhang mit 
außenpolitischen Maßnahmen.
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Änderungsantrag 16
Franziska Katharina Brantner
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. ist der Ansicht, das für eine bessere 
Adaptationsfähigkeit der Finanzhilfe 
gegenüber den Kandidatenländern und 
potenziellen Kandidatenländern gesorgt 
werden muss; ist in der Tat überzeugt, dass 
die von der Union bereitgestellten 
Haushaltsmittel nach dem Grundsatz 
„mehr für mehr“ dem Tempo und den 
tatsächlichen Fortschritten der 
Beitrittsverhandlungen entsprechen 
müssen, wobei gleichzeitig der 
Aufnahmekapazität der Union Rechnung 
zu tragen ist;

6. ist der Ansicht, das für eine bessere 
Adaptationsfähigkeit der Finanzhilfe 
gegenüber den Kandidatenländern und 
potenziellen Kandidatenländern gesorgt 
werden muss; ist in der Tat überzeugt, dass 
die von der Union bereitgestellten 
Haushaltsmittel nach dem Grundsatz 
„mehr für mehr“ dem Tempo und den 
tatsächlichen Fortschritten der 
Beitrittsverhandlungen entsprechen 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. ist der Ansicht, das für eine bessere 
Adaptationsfähigkeit der Finanzhilfe 
gegenüber den Kandidatenländern und 
potenziellen Kandidatenländern gesorgt 
werden muss; ist in der Tat überzeugt, dass 
die von der Union bereitgestellten 
Haushaltsmittel nach dem Grundsatz 
„mehr für mehr“ dem Tempo und den 
tatsächlichen Fortschritten der 
Beitrittsverhandlungen entsprechen 
müssen, wobei gleichzeitig der 
Aufnahmekapazität der Union Rechnung 
zu tragen ist;

6. ist der Ansicht, das für eine bessere 
Adaptationsfähigkeit der Finanzhilfe 
gegenüber den Kandidatenländern und 
potenziellen Kandidatenländern gesorgt 
werden muss; ist in der Tat überzeugt, dass 
die von der Union bereitgestellten 
Haushaltsmittel nach dem Grundsatz 
„mehr für mehr“ dem Tempo und den 
tatsächlichen Fortschritten der 
Beitrittsverhandlungen entsprechen 
müssen, wobei gleichzeitig der 
Aufnahmekapazität der Union Rechnung 
zu tragen ist; betont, dass der Grundsatz 
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„mehr für mehr“ auch bedeutet, dass 
Länder, die ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen, weniger erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 18
María Muñiz De Urquiza

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. weist darauf hin, dass auch für eine 
bessere Adaptionsfähigkeit der 
Finanzhilfe gegenüber Nicht-EU-Staaten 
gesorgt werden muss; ist darüber hinaus 
der Ansicht, dass sich die von der 
Europäischen Union unternommenen 
Anstrengungen im Haushaltsbereich 
gemäß dem Grundsatz „mehr für mehr“ 
danach richten müssen, wie rasch die
Verwirklichung der im Rahmen der 
Partnerschaft mit den Empfängerländern 
vereinbarten Ziele voranschreitet und 
welche tatsächlichen Fortschritte hierbei 
erzielt werden;

Or. en

Änderungsantrag 19
María Muñiz De Urquiza

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. erinnert an die Verantwortung der EU 
für die Förderung der weltweiten 
Sicherheit, der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der nachhaltigen 
und integrativen wirtschaftlichen
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Entwicklung; unterstreicht nachdrücklich 
den Mehrwert, den mehrjährige EU-
Programme wie das Stabilitätsinstrument 
und das Menschenrechtsinstrument in 
dieser Hinsicht darstellen; betont ferner, 
dass alle außenpolitischen Programme in 
stärkerem Maße den Zivilgesellschaften, 
den Sozialpartnern und den lokalen und 
regionalen Behörden zugänglich gemacht 
werden sollten mit dem Ziel, ihr 
Engagement und ihre 
Eigenverantwortung zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 20
María Muñiz De Urquiza

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7a. betont nachdrücklich, dass die 
Soforthilfereserve, die, wie sich gezeigt, 
hat, in ihrer jetzigen Form ausgesprochen 
gut funktioniert, als nicht programmierte 
Reserve außerhalb der Obergrenzen des 
MFR 2014-2020 beibehalten und mit 
umfangreichen, realistischen 
Finanzmitteln ausgestattet werden muss, 
damit die Union, wann immer dies 
erforderlich ist, rasch mittels einer Ad-
hoc-Mobilisierung auf einen 
unvorhergesehenen Bedarf und 
unerwartete Krisen reagieren kann;
begrüßt den Vorschlag der Kommission, 
die Mittelausstattung auf 350 Mio. EUR 
(Preise des Jahres 2011) zu erhöhen und 
vorzusehen, dass diese Mittel bis zum 
Jahr n+1 verwendet werden können, als 
einen sehr positiven Schritt in die richtige 
Richtung; hebt hervor, dass die von 
einigen Mitgliedstaaten vorgeschlagene 
Einbeziehung der Soforthilfereserve in 
Rubrik 4 zu einer Verringerung der 
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insgesamt für außenpolitische
Maßnahmen der EU verfügbaren Mittel 
führen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 21
Franziska Katharina Brantner
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7a. hält es im Interesse der Wirksamkeit 
der EU-Außenpolitik für wichtig, dass der 
Europäische Auswärtige Dienst mit 
ausreichenden Mitteln ausgestattet wird, 
um die wachsende Zahl der ihm 
anvertrauten Aufgaben erfüllen zu 
können; betont in diesem Zusammenhang 
jedoch, dass diese Mittel so effizient wie 
möglich verwendet werden sollten und 
dass die Personalstruktur des EAD derzeit 
unausgewogen ist, wobei die oberen 
Besoldungsgruppen der Funktionsgruppe 
AD übermäßig stark vertreten sind;

Or. en


