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Änderungsantrag 1 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. betont, dass sich die Herausforderungen 

im Bereich der äußeren und inneren 

Sicherheit, die auch terroristische 

Bedrohungen oder Extremismus umfassen 

können, sowie die Umsetzung der 

gemeinsamen Agenda der Union und der 

Mitgliedstaaten zur Sicherstellung eines 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts in der EU auf den Haushaltsplan für 

2017 auswirken werden; betont in diesem 

Zusammenhang, dass die 

Haushaltsinstrumente der EU wie der 

Fonds für die innere Sicherheit wichtig 

sind, um die wichtigsten 

Herausforderungen zu bewältigen und die 

grenzübergreifende operative 

Zusammenarbeit zu intensivieren; 

9. betont, dass sich die Herausforderungen 

im Bereich der äußeren und inneren 

Sicherheit, die auch terroristische 

Bedrohungen oder Extremismus umfassen 

können, sowie die Umsetzung der 

gemeinsamen Agenda der Union und der 

Mitgliedstaaten zur Sicherstellung eines 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts in der EU auf den Haushaltsplan für 

2017 auswirken werden; betont in diesem 

Zusammenhang, dass die 

Haushaltsinstrumente der EU wie der 

Fonds für die innere Sicherheit wichtig 

sind, um die wichtigsten 

Herausforderungen zu bewältigen, indem 

unter anderem Präventivmaßnahmen 

gestärkt werden und die 

grenzübergreifende operative 

Zusammenarbeit intensiviert wird; 

Or. en 
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Änderungsantrag 2 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 29 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

29. bekräftigt seine Unterstützung für das 

internationale Forschungs- und 

Technikprogramm ITER und ist bereit, für 

eine angemessene Finanzierung zu 

sorgen; befürchtet jedoch, dass bei diesem 

Programm weitere Verzögerungen 

eintreten und zusätzliche Kosten 

entstehen könnten, und ist beunruhigt 

angesichts der damit verbundenen 

möglichen Auswirkungen auf den 

Haushalt der Union; bedauert deshalb, 

dass es die Höhe der 2016 für ITER 

bereitgestellten Mittel nicht anhand des 

aktualisierten Zahlungs- und Zeitplans 

prüfen konnte; erwartet, dass dieser 

überarbeitete Plan in die Vorbereitung 

des Entwurfs des Haushaltsplans für 2017 

einbezogen wird; fordert einen geeigneten 

Mechanismus für die 

Rechenschaftslegung, mit dessen Hilfe die 

für das internationale Projekt 

bereitgestellten Finanzmittel klar 

dargestellt werden und auch bewertet 

wird, ob deren Verwendung effizient war; 

29. fordert angesichts der Tatsache, dass 

nach Jahren der Fusionsforschung mehr 

Energie aufgewandt werden muss als 

erzeugt wird und Milliarden Euro 

verschwendet wurden und noch werden, 

eine Strategie für den Ausstieg aus dem 
Forschungs- und Technikprogramm ITER, 

mit der beträchtliche Ressourcen frei 

würden, die für eine Forcierung der 

Entwicklung der Energieeffizienz und der 

Erforschung erneuerbarer Energieträger 

eingesetzt werden könnten; 

Or. en 
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Entschließungsantrag 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

29. bekräftigt seine Unterstützung für das 

internationale Forschungs- und 

Technikprogramm ITER und ist bereit, für 

eine angemessene Finanzierung zu sorgen; 

befürchtet jedoch, dass bei diesem 

Programm weitere Verzögerungen 

eintreten und zusätzliche Kosten entstehen 

könnten, und ist beunruhigt angesichts der 

damit verbundenen möglichen 

Auswirkungen auf den Haushalt der Union; 

bedauert deshalb, dass es die Höhe der 

2016 für ITER bereitgestellten Mittel 

nicht anhand des aktualisierten 

Zahlungs- und Zeitplans prüfen konnte; 

erwartet, dass dieser überarbeitete Plan in 

die Vorbereitung des Entwurfs des 

Haushaltsplans für 2017 einbezogen 

wird; fordert einen geeigneten 

Mechanismus für die Rechenschaftslegung, 

mit dessen Hilfe die für das internationale 

Projekt bereitgestellten Finanzmittel klar 

dargestellt werden und auch bewertet wird, 

ob deren Verwendung effizient war; 

29. bekräftigt seine Unterstützung für das 

internationale Forschungs- und 

Technikprogramm ITER und ist bereit, für 

eine angemessene Finanzierung zu sorgen; 

befürchtet jedoch, dass bei diesem 

Programm weitere Verzögerungen 

eintreten und zusätzliche Kosten entstehen 

könnten, und ist beunruhigt angesichts der 

damit verbundenen möglichen 

Auswirkungen auf den Haushalt der Union; 

nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission 

den neuen ITER-Aktionsplan mit der 

Begründung abgelehnt hat, er sei weder 

ausgereift noch plausibel; bedauert, dass 

der Plan weder der Öffentlichkeit noch 

dem Parlament zugänglich gemacht 

wurde; fordert einen geeigneten 

Mechanismus für die Rechenschaftslegung, 

mit dessen Hilfe die für das internationale 

Projekt bereitgestellten Finanzmittel klar 

dargestellt werden und auch bewertet wird, 

ob deren Verwendung effizient war; 

vertritt die Ansicht, dass in Anbetracht der 

eindeutigen Managementfehler die 

Möglichkeit, ITER-Mittel in die Reserve 

einzustellen, nicht ausgeschlossen werden 

sollte, solange kein ordnungsgemäßes 

Management sichergestellt werden kann; 

Or. en 
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Ziffer 29 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

29. bekräftigt seine Unterstützung für das 

internationale Forschungs- und 

Technikprogramm ITER und ist bereit, 

für eine angemessene Finanzierung zu 

sorgen; befürchtet jedoch, dass bei diesem 

Programm weitere Verzögerungen 

eintreten und zusätzliche Kosten entstehen 

könnten, und ist beunruhigt angesichts der 

damit verbundenen möglichen 

Auswirkungen auf den Haushalt der Union; 

bedauert deshalb, dass es die Höhe der 

2016 für ITER bereitgestellten Mittel 

nicht anhand des aktualisierten 

Zahlungs- und Zeitplans prüfen konnte; 

erwartet, dass dieser überarbeitete Plan in 

die Vorbereitung des Entwurfs des 

Haushaltsplans für 2017 einbezogen 

wird; fordert einen geeigneten 

Mechanismus für die Rechenschaftslegung, 

mit dessen Hilfe die für das internationale 

Projekt bereitgestellten Finanzmittel klar 

dargestellt werden und auch bewertet wird, 

ob deren Verwendung effizient war; 

29. befürchtet, dass bei dem 

ITER-Programm weitere Verzögerungen 

eintreten und zusätzliche Kosten entstehen 

könnten, und ist beunruhigt angesichts der 

damit verbundenen möglichen 

Auswirkungen auf den Haushalt der Union; 

nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission 

den neuen ITER-Aktionsplan mit der 

Begründung abgelehnt hat, er sei weder 

ausgereift noch plausibel; bedauert, dass 

der Plan weder der Öffentlichkeit noch 

dem Parlament zugänglich gemacht 

wurde; fordert einen geeigneten 

Mechanismus für die Rechenschaftslegung, 

mit dessen Hilfe die für das internationale 

Projekt bereitgestellten Finanzmittel klar 

dargestellt werden und auch bewertet wird, 

ob deren Verwendung effizient war; 

vertritt die Ansicht, dass die ITER-Mittel 

in Anbetracht der eindeutigen 

Managementfehler in die Reserve 

eingestellt werden sollten, solange kein 

ordnungsgemäßes Management 

sichergestellt werden kann; 

Or. en 

 

 


