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2.3.2016 A8-0036/8 

Änderungsantrag 8 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

3. nimmt die Wirtschaftsprognose für 

Europa der Kommission (Herbst 2015) zur 

Kenntnis, die auf einen leichten 

Aufschwung hindeutet, der allerdings 

noch unter dem Wachstumspotenzial der 

EU liegt; betont jedoch, dass auf diesem 

Aufschwung aufgebaut werden muss, 

indem die Grundlagen für Wachstum 

verbessert werden, damit das 

Beschäftigungswachstum angekurbelt 

und eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung 

gefördert wird, und stellt fest, dass sowohl 
die Langzeitarbeitslosigkeit von einer 

Dauer bis 12 Monate als auch von einer 

Dauer über 24 Monate insbesondere in den 

ärmsten Regionen der Union und unter 

jungen Menschen immer noch 

besorgniserregend hoch ist und die EU 

Schwierigkeiten bei der industriellen 

Umstrukturierung hat; stellt fest, dass die 

Ungleichheiten in der wirtschaftlichen 

Entwicklung zwischen den europäischen 

Regionen und den Mitgliedstaaten 

anhalten, und weist auf die Kluft hin, die 

zwischen den reichsten und den ärmsten 

Europäern besteht; stellt des Weiteren fest, 

dass neue Herausforderungen auftreten, 

zum Beispiel die Gefahr der 

Wachstumsverlangsamung in den 

Volkswirtschaften der Schwellenländer 

und im weltweiten Handel, wobei 

besonderer Druck durch die Instabilität 

3. bedauert, dass in der 

Wirtschaftsprognose für Europa der 

Kommission (Herbst 2015) auf einen 

leichten Aufschwung hingedeutet wird, 

obwohl die wirtschaftliche Lage in 

Europa – die mit Langzeitarbeitslosigkeit 

von einer Dauer bis 12 Monate als auch 

von einer Dauer über 24 Monate 

insbesondere in den ärmsten Regionen der 

Union und unter jungen Menschen 

einhergeht – weiterhin extrem schwierig 

ist; stellt fest, dass die Ungleichheiten in 

der wirtschaftlichen Entwicklung und die 

durch die gemeinsame Währung 

hervorgerufenen makroökonomischen 

Ungleichgewichte zwischen den 

europäischen Regionen und den 

Mitgliedstaaten anhalten, und weist auf die 

Kluft hin, die zwischen den reichsten und 

den ärmsten Europäern besteht; stellt des 

Weiteren fest, dass neue 

Herausforderungen auftreten, zum Beispiel 

die Gefahr der Wachstumsverlangsamung 

in den Volkswirtschaften der 

Schwellenländer und im weltweiten 

Handel oder infolge der Bewältigung der 

Migrations- und Flüchtlingskrise und 

anhaltender geopolitischer Spannungen; 
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auf den chinesischen Märkten entsteht, 
oder infolge der Bewältigung der 

Migrations- und Flüchtlingskrise und 

anhaltender geopolitischer Spannungen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/9 

Änderungsantrag 9 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

4. nimmt des Weiteren den 

Jahreswachstumsbericht der Kommission 

für 2016 zur Kenntnis; ist fest davon 

überzeugt, dass die Ankurbelung von 

Investitionen, unter anderem durch eine 

besser koordinierte Steigerung der 

öffentlichen und privaten Investitionen, 

wobei der Schwerpunkt auf die Ziele der 

Strategie Europa 2020 gelegt wird, eine 

geeignete politische Antwort ist, um eine 

ausgewogenere Wirtschaftspolitik zu 

verwirklichen; vertritt die Auffassung, dass 

diese beiden Aspekte bei der Vorbereitung 

des Entwurfs des Haushaltsplans für 2017 

berücksichtigt werden sollten, da dies 

dabei helfen dürfte, in wirtschaftlicher 

Hinsicht Prioritäten zu ermitteln; fordert 

daher mehr Synergien zwischen der 

Unionsdimension des Europäischen 

Semesters für die Koordinierung der 

Wirtschaftspolitik und dem Haushaltsplan 

der Union, da dies auch der Eckpfeiler 

für ein stabiles Euro-Währungsgebiet ist; 

4. bedauert das Paket der Kommission 

zum Jahreswachstumsbericht 2016 und 

betrachtet das vorgeschlagene politische 

Instrumentarium aus Strukturreformen 

und verantwortungsvoller Fiskalpolitik 

als eine Neuauflage derselben ruinösen 

Strategie, die in allen vorherigen 

Jahreswachstumsberichten empfohlen 

wurde und mit der keine 

bedeutungsvollen Anzeichen einer 

wirtschaftlichen Erholung erzielt wurden; 

vertritt die Auffassung, dass diese Aspekte 

bei der Vorbereitung des Entwurfs des 

Haushaltsplans für 2017 berücksichtigt 

werden sollten, damit nicht die gleichen 

Fehler wiederholt werden, sondern neue 

Prioritäten mit einer anderen 

wirtschaftlichen Perspektive ermittelt 

werden; 

Or. en 



 

AM\1088368DE.doc  PE579.732v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

2.3.2016 A8-0036/10 

Änderungsantrag 10 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

5. begrüßt in diesem Zusammenhang die 

Bemühungen der Kommission um einen 

stärkeren Einsatz der europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds mit dem 

Ziel, die zentralen Prioritäten zu 

unterstützen, die in den länderspezifischen 

Empfehlungen hervorgehoben werden; 

nimmt den Vorschlag der Kommission für 

ein Programm zur Unterstützung von 

Strukturreformen zur Kenntnis und fordert 

sie auf, dafür zu sorgen, dass 

Finanzmittel bereitgestellt werden, damit 

der wirtschaftliche, soziale und 

territoriale Zusammenhalt im Einklang 

mit Artikel 174 AEUV gestärkt wird; 

5. bedauert in diesem Zusammenhang die 

Bemühungen der Kommission um einen 

stärkeren Einsatz der europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds mit dem 

Ziel, die zentralen Prioritäten zu 

unterstützen, die in den länderspezifischen 

Empfehlungen hervorgehoben werden, und 

lehnt den Vorschlag der Kommission für 

ein Programm zur Unterstützung von 

Strukturreformen entschieden ab; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Änderungsantrag 11 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

6. bedauert, dass der Haushaltsplan der 

Union in den letzten Jahren durch das 

doppelzüngige Verhalten der 

Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft 

gezogen wurde, das dazu geführt hat, dass 

sie ihren Beitrag zum Haushalt der Union 

als eine Belastung erachten und als 

Anpassungsvariable behandeln; fordert in 

diesem Zusammenhang mehr Flexibilität 

bei Ausgaben, die von den Mitgliedstaaten 

in bestimmten Bereichen getätigt werden, 

zum Beispiel bei Investitionen im Rahmen 

des Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) und der Bekämpfung 

von Arbeitslosigkeit, Armut und 

Ungleichheit, auch vor dem Hintergrund 

der Notwendigkeit, neue 

Sicherheitsbedrohungen und die 

Migrations- und Flüchtlingskrise zu 

bewältigen; betont, dass der Haushaltsplan 

der EU als ein Haushaltsplan für 

Investitionen einen besonders großen 

Mehrwert bieten kann, indem durch ihn in 

den Mitgliedstaaten Wachstum, 

Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen gefördert werden; weist 

darauf hin, dass die Beiträge der 

Mitgliedstaaten zum Haushalt der Union 

nicht als Anpassungsvariable behandelt 

werden dürfen, die den 

makroökonomischen Bedingungen 

6. fordert mehr Flexibilität bei Ausgaben, 

die von den Mitgliedstaaten in bestimmten 

Bereichen getätigt werden, zum Beispiel 

bei öffentlichen Investitionen in FuE und 

nachhaltige Infrastrukturprojekte sowie 

bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, 

Armut und Ungleichheit, auch vor dem 

Hintergrund der Notwendigkeit, neue 

Sicherheitsbedrohungen und die 

Migrations- und Flüchtlingskrise zu 

bewältigen; betont, dass der Haushaltsplan 

der EU als ein Haushaltsplan für 

Investitionen einen Mehrwert bieten kann, 

indem durch ihn in den Mitgliedstaaten 

Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen gefördert werden; weist 

darauf hin, dass die Beiträge der 

Mitgliedstaaten zum Haushalt der Union 

nicht als Anpassungsvariable behandelt 

werden dürfen, die den 

makroökonomischen Bedingungen 

unterliegt; betont die besondere Situation 

von abgelegenen Gebieten und 

Randgebieten und vertritt die Auffassung, 

dass die Beiträge der Mitgliedstaaten zum 

Haushalt der EU bei der Berechnung des 

strukturellen Defizits der Mitgliedstaaten 

nicht einbezogen werden sollten; 
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unterliegt; weist des Weiteren erneut auf 

den Mehrwert des Haushaltsplans der 

Union im Hinblick auf Synergien und 

Skaleneffekte hin; betont die besondere 

Situation von abgelegenen Gebieten und 

Randgebieten und vertritt die Auffassung, 

dass die Beiträge der Mitgliedstaaten zum 

Haushalt der EU bei der Berechnung des 

strukturellen Defizits der Mitgliedstaaten 

nicht einbezogen werden sollten; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/12 

Änderungsantrag 12 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

8. betont, dass die Union in den letzten 

Jahren mit zahlreichen Krisen konfrontiert 

war, für die eine ganzheitliche Lösung 

gefunden werden sollte; weist darauf hin, 

dass die durch den Konflikt in Syrien 

verursachte Flüchtlingskrise, in der die 

Union, aber auch die Nachbarländer 

stecken, noch nicht überwunden ist; stellt 

fest, dass sich diese Krise 2015 zuspitzte 

und 2016 andauert, da die Zahl der 

Flüchtlinge und Migranten, die in die 

Union fliehen, um dort Asyl zu suchen, 

plötzlich und massiv angestiegen ist; 

betont, dass dies auch Auswirkungen auf 

die interne Krise hat; unterstreicht, dass der 

Haushaltsplan der Union eine sofortige 

Reaktion auf die Krise ermöglichte und 

stark nach oben korrigiert werden sollte, 

damit die Umsetzung der politischen 

Maßnahmen der EU zur Bewältigung 

dieser Krise wirksam finanziert werden 

kann, und betont, dass er als Teil einer 

europäischen Lösung zur künftigen 

Überwindung dieser Notlage dienen sollte; 

8. betont, dass die Mitgliedstaaten in den 

letzten Jahren mit zahlreichen Krisen 

konfrontiert waren, für die eine Lösung 

gefunden werden sollte; weist darauf hin, 

dass die durch den Konflikt in Syrien 

verursachte Flüchtlingskrise, in der die 

Union, aber auch die Nachbarländer 

stecken, noch nicht überwunden ist; stellt 

fest, dass sich diese Krise 2015 zuspitzte 

und 2016 andauert, da die Zahl der 

Flüchtlinge und Migranten, die in die 

Union fliehen, um dort Asyl zu suchen, 

plötzlich und massiv angestiegen ist; 

betont, dass dies auch Auswirkungen auf 

die interne Krise hat; unterstreicht, dass der 

Haushaltsplan der Union darauf abzielte, 

eine sofortige Reaktion auf die Krise zu 

ermöglichen, und vollkommen neu 

ausgerichtet werden sollte, damit die 

Umsetzung der politischen Maßnahmen 

der EU zur Bewältigung dieser Krise 

wirksam finanziert werden kann, und 

betont, dass er als Teil einer weltweiten 

Lösung zur künftigen Überwindung dieser 

Notlage dienen sollte; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/13 

Änderungsantrag 13 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

10. begrüßt, dass der EFSI angenommen 

wurde, der als eines der wichtigsten 

Instrumente für die Steigerung von 

Investitionen auf EU-Ebene dienen und 

zur Förderung der Schaffung von 

Arbeitsplätzen beitragen wird; stellt mit 

Befriedigung fest, dass eine beträchtliche 

Anzahl an Projekten und Operationen des 

EIF bereits gebilligt wurden und 

Synergien zwischen dem EFSI und 

„Horizont 2020“ ermittelt werden 

konnten; fordert die Kommission auf, 

Synergien zwischen den 

unterschiedlichen Fonds der EU aktiv zu 

fördern und ein Überwachungssystem 

einzurichten, um Fälle zu ermitteln, in 

denen Finanzierungen der EU kombiniert 

wurden; weist nachdrücklich darauf hin, 

dass der Fortschrittsanzeiger 

ordnungsgemäß angewandt werden muss; 

fordert die Mitgliedstaaten und privaten 

Einrichtungen auf, die über den EFSI 

verfügbaren Finanzmittel in vollem 

Umfang zu nutzen; weist darauf hin, dass 

der Haushaltsplan der Union das 

Rückgrat des Investitionsplans ist, da 

durch ihn die erforderlichen 8 Milliarden 

EUR bereitgestellt werden, die an Mitteln 

für Verpflichtungen und Zahlungen 

erforderlich sind, um den 

EFSI-Garantiefonds auszustatten, und 

10. wiederholt seine Bedenken bezüglich 

des EFSI, der der europäischen 

Wirtschaft keinerlei Impulse verleiht; 

bedauert, dass es sich bei einem Großteil 

der vorgeschlagenen Projekte um bereits 

geplante Infrastrukturinvestitionen ohne 

wirklichen Mehrwert handelt; ist zutiefst 

beunruhigt darüber, dass einige EFSI-

Projekte nicht mit dem Konzept einer 

nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind 

und keine Zusätzlichkeit bieten; ist davon 

überzeugt, dass die beste Lösung darin 

besteht, die Produktivität öffentlicher 

Investitionen auf nationaler Ebene zu 

erhöhen und produktive öffentliche 

Investitionen unverzüglich von den 

Haushaltsvorschriften auszunehmen; 
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von denen insgesamt bereits 

3,38 Milliarden EUR in den 

Haushaltsplänen für 2015 und 2016 

bereitgestellt wurden; weist darauf hin, 

dass der Gesamtspielraum für Mittel für 

Verpflichtungen im Jahr 2016 für diesen 

Zweck in vollem Umfang genutzt wurde, 

und stellt fest, dass die Kommission laut 

dem Finanzbogen zum EFSI für den 

Entwurf des Haushaltsplans für 2017 ein 

vergleichbares Szenario erwartet; 

bekräftigt, dass es sich dafür einsetzt, dass 

„Horizont 2020“ und die Fazilität 

„Connecting Europe“ über das jährliche 

Haushaltsverfahren gestärkt werden, um 

die Kürzungen, die im Rahmen der 

Verhandlungen über den EFSI vereinbart 

wurden, so weit wie möglich 

auszugleichen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/14 

Änderungsantrag 14 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

12. vertritt die Auffassung, dass 

insbesondere die Beschäftigungsinitiative 

für junge Menschen ein wesentlicher 

Beitrag zum vorrangigen Ziel der Union 

ist, Arbeitsplätze und Wachstum zu 

schaffen; bekräftigt, dass es sich dafür 

einsetzt, dass das Programm weiterhin 

finanziert wird, um es auszubauen und 

dadurch mehr jungen Menschen – auch 

jungen Migranten, die in die EU kommen –

 die Aussicht auf einen wirksamen Eintritt 

ins Erwerbsleben zu bieten, indem ihnen 

eine hochwertige Beschäftigung, 

Weiterbildung oder Lehrlingsausbildung 

angeboten wird; bedauert, dass in den 

Verhandlungen über den Haushaltsplan 
der EU für 2016 keine zusätzlichen 

Mittelbindungen für die weitere 

Finanzierung der Beschäftigungsinitiative 

für junge Menschen vorgenommen 

wurden, obwohl die 

Jugendarbeitslosigkeit in der EU 

weiterhin höher denn je ist; weist darauf 

hin, dass dieses Ziel in Zusammenhang mit 

der Notwendigkeit betrachtet werden muss, 

die Mobilität junger Menschen, die durch 

das Programm Erasmus+ unterstützt wird, 

zu fördern; hebt die Bedeutung der 

gemeinsamen Erklärung der drei Organe 

(Parlament, Rat und Kommission) zum 

Haushaltsplan für 2016 hervor, in der es 

12. bedauert, dass mit der 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen kein wesentlicher Beitrag zum 

vorrangigen Ziel der Union, Arbeitsplätze 

und Wachstum zu schaffen, geleistet 

worden ist; bekräftigt, dass es sich dafür 

einsetzt, dass das Funktionieren und die 

Wirksamkeit des Programms überprüft 

werden, um es auszubauen und dadurch 

mehr jungen Menschen – auch jungen 

Migranten, die in die EU kommen – die 

Aussicht auf einen wirksamen Eintritt ins 

Erwerbsleben zu bieten, indem ihnen eine 

hochwertige Beschäftigung, Weiterbildung 

oder Lehrlingsausbildung angeboten wird; 

bedauert, dass die Jugendarbeitslosigkeit 

in der EU weiterhin höher denn je ist, 

obwohl die Beschäftigungsinitiative für 

junge Menschen bereits vor mehr als zwei 

Jahren in Gang gesetzt wurde; weist 

darauf hin, dass dieses Ziel in 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit 

betrachtet werden muss, die Mobilität 

junger Menschen, die durch das Programm 

Erasmus+ unterstützt wird, zu fördern; hebt 

die Bedeutung der gemeinsamen Erklärung 

der drei Organe (Parlament, Rat und 

Kommission) zum Haushaltsplan für 2016 

hervor, in der es heißt, „dass die Senkung 

der Jugendarbeitslosigkeit auch weiterhin 

eine gemeinsame politische Aufgabe von 
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heißt, „dass die Senkung der 

Jugendarbeitslosigkeit auch weiterhin eine 

gemeinsame politische Aufgabe von hoher 

Priorität ist“ und in der die drei Organe 

„mit Blick darauf ihre Entschlossenheit 

[bekräftigen], die verfügbaren 

Haushaltsmittel hierfür bestmöglich 

einzusetzen, insbesondere im Rahmen der 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen“; stellt fest, dass die aktuellen 

Zahlen der Umsetzung trotz der 

anfänglichen Verzögerungen bei der 

Umsetzung der genannten Initiative und 

des Umstands, dass viele Mitgliedstaaten 

die Benennung von staatlichen Stellen für 

die operationellen Programme im Rahmen 

der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen immer wieder aufschieben, auf 

eine uneingeschränkte 

Absorptionskapazität hindeuten; fordert die 

Kommission auf, ihre Bewertung der 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen bis spätestens Ende April 2016 

vorzulegen, in jedem Fall jedoch 

rechtzeitig, um eine Verlängerung des 

Programms in den Haushaltsplan der EU 

für 2017 aufzunehmen; betont, dass eine 

dauerhafte Lösung für die Finanzierung der 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen mittels neuer Mittel für 

Verpflichtungen bis 2020 Teil der 

Halbzeitüberprüfung des MFR sein wird; 

betont in diesem Zusammenhang, dass es 

wichtig ist, dass aus dem Europäischen 

Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung (EFG) junge Menschen bis 

25, die weder in Arbeit noch in Ausbildung 

sind (NEET), in gleicher Anzahl wie 

Arbeitnehmer unterstützt werden, die in 

Regionen mit hoher Jugendarbeitslosigkeit 

Unterstützung erhalten; 

hoher Priorität ist“ und in der die drei 

Organe „mit Blick darauf ihre 

Entschlossenheit [bekräftigen], die 

verfügbaren Haushaltsmittel hierfür 

bestmöglich einzusetzen, insbesondere im 

Rahmen der Beschäftigungsinitiative für 

junge Menschen“; stellt fest, dass die 

aktuellen Zahlen der Umsetzung trotz der 

anfänglichen Verzögerungen bei der 

Umsetzung der genannten Initiative und 

des Umstands, dass viele Mitgliedstaaten 

die Benennung von staatlichen Stellen für 

die operationellen Programme im Rahmen 

der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen immer wieder aufschieben, auf 

eine uneingeschränkte 

Absorptionskapazität hindeuten; fordert die 

Kommission auf, ihre Bewertung der 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen bis spätestens Ende April 2016 

vorzulegen, in jedem Fall jedoch 

rechtzeitig, um eine Verlängerung des 

Programms in den Haushaltsplan der EU 

für 2017 aufzunehmen; betont, dass eine 

dauerhafte Lösung für die Finanzierung der 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen mittels neuer Mittel für 

Verpflichtungen bis 2020 Teil der 

Halbzeitüberprüfung des MFR sein wird; 

betont in diesem Zusammenhang, dass es 

wichtig ist, dass aus dem Europäischen 

Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung (EFG) junge Menschen bis 

25, die weder in Arbeit noch in Ausbildung 

sind (NEET), in gleicher Anzahl wie 

Arbeitnehmer unterstützt werden, die in 

Regionen mit hoher Jugendarbeitslosigkeit 

Unterstützung erhalten; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Änderungsantrag 15 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

14. weist auf die Bedeutung hin, die den 

europäischen Agenturen zum einen bei der 

Sicherstellung der Umsetzung der 

europäischen Rechtsvorschriften und 

somit bei der Verwirklichung der 

politischen Ziele der EU in den Bereichen 

Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und 

Beschäftigung und zum anderen bei der 

Bewältigung der derzeitigen Migrations- 

und Flüchtlingskrise zukommt; fordert 

daher mit Nachdruck, dass ausreichend 

Personalressourcen und Finanzmittel für 

die Verwaltungsausgaben sowie für die 

operativen Ausgaben bereitgestellt 

werden, damit die Agenturen die ihnen 

zugewiesenen Aufgaben erfüllen und die 

bestmöglichen Ergebnisse erzielen 

können; weist im Zusammenhang mit der 

Migrations- und Flüchtlingskrise darauf 

hin, dass in den Haushaltsplänen für 

2015 und 2016 das Personal und die 

Mittelzuweisungen für die im Bereich 

Justiz und Inneres tätigen Agenturen 

aufgestockt wurden; betont jedoch, dass 

im Haushaltsplan für 2017 weitere 

Aufstockungen erforderlich sein werden, 

damit diese Agenturen die gestiegene 

Arbeitsbelastung und die zusätzlichen 

Aufgaben bewältigen können; fordert 

darüber hinaus die Kommission auf, 

aktualisierte und konsolidierte 

14. fordert eine vollständige Überprüfung 

der Rolle der europäischen Agenturen; 

fragt sich, ob es nicht besser wäre, die 

bestehenden Generaldirektionen der 

Kommission mit der Wahrnehmung der 

Aufgaben und dem Erreichen der Ziele 

der Agenturen zu betrauen, um eine 

Überschneidung der Aufgaben und eine 

Verdopplung der Kosten zu vermeiden 

und die Transparenz zu verbessern; 
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Informationen bereitzustellen und eine 

mittel- und langfristige Strategie für diese 

Agenturen vorzulegen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Änderungsantrag 16 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

  14a. fordert eine Verringerung der 

Verwaltungsausgaben der EU, um der 

angespannten Wirtschaftslage in einigen 

Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Änderungsantrag 17 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

17. stellt fest, dass trotz der 

Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln in 

beträchtlicher Höhe verteilt auf die Jahre 

2015 und 2016 mit dem Ziel, die 

Migrations- und Flüchtlingskrise zu 

bewältigen, immer noch keine Lösung 

gefunden wurde, und zwar weder für die 

Bewältigung innerhalb der Union noch für 

die Bewältigung in den Herkunftsstaaten 

der Flüchtlinge; betont jedoch, dass die 

Haushaltsmittel nicht ausreichen und es 

erheblicher zusätzlicher Finanzmittel 

bedarf, um diese Krise zu bewältigen, da 

der Anstieg der Zahl der Flüchtlinge und 

Migranten nicht als vorübergehendes 

Phänomen erachtet werden kann; betont, 

dass nach längerfristigen Lösungen gesucht 

werden sollte, und zwar nicht nur im 

Rahmen des jährlichen 

Haushaltsverfahrens, sondern auch bei der 

anstehenden Halbzeitüberprüfung des 

MFR; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, einen mittel- und 

langfristigen politischen Plan und 

Finanzplan vorzulegen, um die 

Migrationskrise und ihre Auswirkungen 

auf den Haushaltsplan für 2017 zu 

bewältigen; stellt fest, dass sämtliche von 

der EU finanzierten Maßnahmen als 

Investitionen zur Bewältigung der 

Herausforderungen im Zusammenhang mit 

17. stellt fest, dass trotz der 

Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln in 

beträchtlicher Höhe verteilt auf die Jahre 

2015 und 2016 mit dem Ziel, die 

Migrations- und Flüchtlingskrise zu 

bewältigen, immer noch keine Lösung 

gefunden wurde, und zwar weder für die 

Bewältigung innerhalb der Union noch für 

die Bewältigung in den Herkunftsstaaten 

der Flüchtlinge; betont jedoch, dass die 

Haushaltsmittel nicht ausreichen und 

erhebliche zusätzliche Finanzmittel von 

anderen Haushaltslinien umgeschichtet 

werden sollten, um diese Krise zu 

bewältigen, da der Anstieg der Zahl der 

Flüchtlinge und Migranten nicht als 

vorübergehendes Phänomen erachtet 

werden kann; betont, dass nach 

längerfristigen Lösungen gesucht werden 

sollte, und zwar nicht nur im Rahmen des 

jährlichen Haushaltsverfahrens, sondern 

auch bei der anstehenden 

Halbzeitüberprüfung des MFR; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, einen 

mittel- und langfristigen politischen Plan 

und Finanzplan vorzulegen, um die 

Migrationskrise und ihre Auswirkungen 

auf den Haushaltsplan für 2017 zu 

bewältigen; stellt fest, dass sämtliche von 

der EU finanzierten Maßnahmen als 

Investitionen zur Bewältigung der 
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der Flüchtlings- und Migrationskrise 

angesehen werden sollten; betont, dass die 

Ursachen der Migration angegangen 

werden müssen, indem die 

Lebensbedingungen in den 

Herkunftsländern der Migranten und in den 

Erstaufnahmeländern verbessert werden, 

insbesondere indem für eine bessere 

Bildung und bessere medizinische 

Dienstleistungen gesorgt wird und die 

Unterstützung für Investitionen in 

Infrastrukturen erhöht wird; betont, dass 

die Finanzierung der Migrations- und 

Flüchtlingskrise die Umsetzung von 

anderen wichtigen politischen Maßnahmen 

der EU nicht schwächen oder 

beeinträchtigen sollte; 

Herausforderungen im Zusammenhang mit 

der Flüchtlings- und Migrationskrise 

angesehen werden sollten; betont, dass die 

Ursachen der Migration angegangen 

werden müssen, indem die 

Lebensbedingungen in den 

Herkunftsländern der Migranten und in den 

Erstaufnahmeländern verbessert werden, 

insbesondere indem für eine bessere 

Bildung und bessere medizinische 

Dienstleistungen gesorgt wird und die 

Unterstützung für Investitionen in 

Infrastrukturen erhöht wird; betont, dass 

die Finanzierung der Migrations- und 

Flüchtlingskrise die Umsetzung von 

anderen wichtigen politischen Maßnahmen 

der EU nicht schwächen oder 

beeinträchtigen sollte; 

Or. en 



 

AM\1088368DE.doc  PE579.732v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

2.3.2016 A8-0036/18 

Änderungsantrag 18 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

21. begrüßt den Grundsatz und die Ziele 

der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei, 

mit der 3 Milliarden EUR bereitgestellt 

werden sollen, und fordert alle 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihren 

politischen Zusagen nachzukommen und 

ausreichend finanzielle Unterstützung für 

die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 

bereitzustellen; ist fest entschlossen, alle 

politischen und institutionellen Druckmittel 

anzuwenden, um dafür zu sorgen, dass die 

Mitgliedstaaten ihren Zusagen 

nachkommen, was die Beiträge zum 

regionalen Treuhandfonds für die 

Syrienkrise, zum Nothilfe-Treuhandfonds 

der Europäischen Union für Afrika und zur 

Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 

betrifft; erwartet, dass die Kommission 

erläutert, wie der Beitrag der Union 

innerhalb der jeweiligen Obergrenzen der 

Haushaltspläne der Union für 2016 und 

2017 geleistet werden soll; übt Kritik 

daran, dass der Rat und die Kommission 

das Parlament von den Beratungen über die 

Einrichtung der Fazilität und die 

Bereitstellung des Beitrags der Union 

ausgeschlossen haben, wie aus der 

Ankündigung der Kommission hervorgeht, 

die Mittel für den Beitrag der Union 

dadurch bereitstellen zu wollen, dass in 

dem vor kurzem angenommen 

21. äußert seine Besorgnis über die 

Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei, mit 

der 3 Milliarden EUR bereitgestellt werden 

sollen, und ihre Nutzung durch die 

türkischen Staatsorgane; fordert eine 

gründliche und konsequente 

Überwachung dieser Mittel; ist 

entschlossen, alle politischen und 

institutionellen Druckmittel anzuwenden, 

um dafür zu sorgen, dass die 

Mitgliedstaaten ihren Zusagen 

nachkommen, was die Beiträge zum 

regionalen Treuhandfonds für die 

Syrienkrise, zum Nothilfe-Treuhandfonds 

der Europäischen Union für Afrika und zur 

Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 

betrifft; erwartet, dass die Kommission 

erläutert, wie der Beitrag der Union 

innerhalb der jeweiligen Obergrenzen der 

Haushaltspläne der Union für 2016 und 

2017 geleistet werden soll; übt Kritik 

daran, dass der Rat und die Kommission 

das Parlament von den Beratungen über die 

Einrichtung der Fazilität und die 

Bereitstellung des Beitrags der Union 

ausgeschlossen haben, wie aus der 

Ankündigung der Kommission hervorgeht, 

die Mittel für den Beitrag der Union 

dadurch bereitstellen zu wollen, dass in 

dem vor kurzem angenommen 

Haushaltsplan der Union für 2016 
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Haushaltsplan der Union für 2016 

Umschichtungen vorgenommen werden 

und den Spielräumen des Haushaltsplans 

für 2017 vorgegriffen wird; betont des 

Weiteren, dass sich die EU-Ausgaben für 

das auswärtige Handeln stärker auswirken 

müssen; fordert die Kommission auf, 

Vorschläge zur Verbesserung der 

Synergien zwischen den Instrumenten der 

externen Finanzhilfen der EU und zur 

kohärenteren Gestaltung des bei ihnen 

verfolgten strategischen Ansatzes 

auszuarbeiten; vertritt die Auffassung, dass 

sich die genannten Treuhandfonds und die 

Fazilität für Flüchtlinge weder innerhalb 

noch außerhalb des Haushaltsplans der EU 

befinden und somit der notwendigen 

Rechenschaftspflicht und des 

demokratischen Prozesses ermangeln, die 

von der Gemeinschaftsmethode 

vorgeschrieben sind, und beabsichtigt 

daher, die Einrichtung der Fonds und der 

Fazilität und deren Ausführung genau zu 

beobachten; betont, dass mit dem 

genannten Vorgehen eindeutig die Rechte 

des Parlaments als Teil der 

Haushaltsbehörde verletzt wurden; 

Umschichtungen vorgenommen werden 

und den Spielräumen des Haushaltsplans 

für 2017 vorgegriffen wird; betont des 

Weiteren, dass sich die EU-Ausgaben für 

das auswärtige Handeln stärker auswirken 

müssen; fordert die Kommission auf, 

Vorschläge zur Verbesserung der 

Synergien zwischen den Instrumenten der 

externen Finanzhilfen der EU und zur 

kohärenteren Gestaltung des bei ihnen 

verfolgten strategischen Ansatzes 

auszuarbeiten; vertritt die Auffassung, dass 

sich die genannten Treuhandfonds und die 

Fazilität für Flüchtlinge weder innerhalb 

noch außerhalb des Haushaltsplans der EU 

befinden und somit der notwendigen 

Rechenschaftspflicht und des 

demokratischen Prozesses ermangeln, die 

von der Gemeinschaftsmethode 

vorgeschrieben sind, und beabsichtigt 

daher, die Einrichtung der Fonds und der 

Fazilität und deren Ausführung genau zu 

beobachten; betont, dass mit dem 

genannten Vorgehen eindeutig die Rechte 

des Parlaments als Teil der 

Haushaltsbehörde verletzt wurden; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/19 

Änderungsantrag 19 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

25. betont, dass die Umsetzung der 

europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds im Jahr 2017 

voraussichtlich ihren normalen Rhythmus 

erreichen wird, und warnt vor 

Mittelansätzen bei den Zahlungen, die zu 

gering sind, um dieser erhöhten 

Absorption gerecht zu werden; fordert die 

Kommission auf, in ihrem Entwurf des 

Haushaltsplans die Mittel für Zahlungen 

in der erforderlichen Höhe vorzusehen; 

erklärt sich besorgt über die späte 

Annahme der operationellen Programme 

und über die Gefahr, dass sich in der 

zweiten Hälfte des Zeitraums des MFR 

ein neuer Rückstand bei den unbezahlten 

Rechnungen aufstaut; fordert die 

Kommission auf, aktiv mit den 

Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, und 

fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 

auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, 

damit die für die jeweiligen Programme 

zuständigen Behörden zügig benannt 

werden, da in der fehlenden Benennung 

die Hauptursache für die derzeitigen 

Verzögerungen liegt; begrüßt die 

Bereitschaft der Kommission, auf 

Ersuchen eng mit den Mitgliedstaaten 

zusammenzuarbeiten, insbesondere im 

Hinblick auf die Anpassung der 

operationellen Programme – sofern sie 

25. spricht sich dafür aus, dass die im 

Haushaltsplan der Europäischen Union 

vorgesehenen Mittel für Verpflichtungen 

nicht weiter erhöht werden, bis eine 

vollständige Stabilisierung erreicht 

worden ist, was den Rückstand bei den 

offenen Auszahlungsanträgen betrifft; 
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erforderlich ist –, damit mehr Synergien 

zwischen den europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds und der Bewältigung 

der inländischen Herausforderungen im 

Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 

ermöglicht werden; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/20 

Änderungsantrag 20 

Marco Zanni, Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 31 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text  

31. bekräftigt, dass das System der 

Eigenmittel der Union nach seiner 

Auffassung der erforderlichen 

umfassenden Reform unterzogen werden 

muss, und misst der Arbeit der 

hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“, die 

im Rahmen der Einigung über den MFR 

2014–2020 eingesetzt wurde, höchste 

politische Bedeutung bei; erwartet, dass 

die Kommission und der Rat das 

endgültige Ergebnis berücksichtigen, das 

für Ende 2016 erwartet wird und zu dem 

auch neue Möglichkeiten für Eigenmittel 

gehören; verweist darauf, dass der 

wesentliche Gedanke hinter der Reform 

des Systems der Eigenmittel darin besteht, 

die Einnahmenseite des Haushaltsplans der 

Union autonomer sowie stabiler, einfacher, 

gerechter, nachhaltiger und vorhersehbarer 

zu gestalten und gleichzeitig die Last zu 

hoher Ausgaben aus den nationalen 

Haushalten zu mildern sowie die 

Transparenz und die Sichtbarkeit für die 

Bürger zu verbessern, ohne ihre Steuerlast 

zu erhöhen; vertritt die Auffassung, dass 

für einen vollständig unabhängigen 

Haushaltsplan der Union wirkliche 

Eigenmittel eingeführt werden müssen; 

31. bekräftigt, dass das System der 

Eigenmittel der Union nach seiner 

Auffassung der erforderlichen 

umfassenden Reform unterzogen werden 

muss; erwartet, dass die Kommission und 

der Rat das endgültige Ergebnis 

berücksichtigen, das für Ende 2016 

erwartet wird und zu dem auch neue 

Möglichkeiten für Eigenmittel gehören; 

verweist darauf, dass der wesentliche 

Gedanke hinter der Reform des Systems 

der Eigenmittel darin besteht, die 

Einnahmenseite des Haushaltsplans der 

Union autonomer sowie stabiler, einfacher, 

gerechter, nachhaltiger und vorhersehbarer 

zu gestalten und gleichzeitig die Last zu 

hoher Ausgaben aus den nationalen 

Haushalten zu mildern sowie die 

Transparenz und die Sichtbarkeit für die 

Bürger zu verbessern, ohne ihre Steuerlast 

zu erhöhen; vertritt die Auffassung, dass 

für einen vollständig unabhängigen 

Haushaltsplan der Union wirkliche 

Eigenmittel eingeführt werden müssen; 

Or. en 
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