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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die gegenüber dem laufenden Jahr vorgenommene Aufstockung der Mittel für 
Verpflichtungen und Zahlungen in Rubrik 4 als nach den umfangreichen Kürzungen
dringend notwendig, stellt jedoch fest, dass die Mittelanhebung im Vergleich zu den 
Erfordernissen der EU noch immer nicht ausreicht; betont, dass die Bereitstellung 
angemessener Mittel für die weltweite Tätigkeit der EU äußerst wichtig ist, wenn die im 
Vertrag von Lissabon festgelegten ehrgeizigen Ziele erreicht werden sollen;

2. vermerkt mit besonderer Sorge die Kürzungen beim Europäischen
Nachbarschaftsinstrument nach den ähnlich umfangreichen Kürzungen des Vorjahres; 
erkennt zwar an, dass dies mit der mehrjährigen Programmplanung des ENI in Einklang 
steht, unterstreicht aber, dass die aktuelle Lage in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern kein nachlassendes Engagement der EU gestattet, und fordert mit 
Nachdruck, die Mittelausstattung für beide Regionen erheblich aufzustocken;

3. stellt insbesondere fest, dass die für den Friedensprozess im Nahen Osten, Palästina und 
das UNRWA veranschlagten Mittel erneut unzureichend sind, und fordert, dass genügend 
Mittel bereitgestellt werden;

4. hebt die besorgniserregende Lage bei den Mitteln für Zahlungen in Rubrik 4 hervor, die 
trotz der von der Kommission im Vergleich zum laufenden Jahr geplanten umfangreichen 
Aufstockung möglicherweise nicht ausreichen, um den Bedarf vor Ort zu decken;

5. erachtet die gravierenden Kürzungen der Mittel für Zahlungen für das Instrument, das zu
Stabilität und Frieden beiträgt, als besonders besorgniserregend, da dort bereits im 
laufenden Jahr Deckungslücken bei den Zahlungsermächtigungen bestehen, die durch die 
erneuten Kürzungen nur verschärft werden können;

6. betont, wie wichtig es ist, dem EAD im Einklang mit der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 3. April 2014 zur Strategie der EU gegenüber dem Iran ausreichende 
Mittel für die Eröffnung einer Vertretung der EU im Iran zur Verfügung zu stellen.


