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Änderungsantrag 22 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

im Namen der S&D-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 

der Flüchtlings- und Migrationskrise 

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 

der Flüchtlings- und Migrationskrise 
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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; 

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; hebt in Anbetracht 

dessen hervor, dass Solidarität ein 

Grundprinzip des EU-Haushaltsplans ist; 

ist beunruhigt darüber, dass sich die 

Mitgliedstaaten in der Flüchtlingskrise 

nicht alle in gleichem Maße solidarisch 

zeigen; bekräftigt seine Forderung, dass 

die Kommission einen Vorschlag darüber 

vorlegt, wie die Mitgliedstaaten durch den 

EU-Haushaltsplan zu einem 

ausgewogeneren Verhalten im Hinblick 

auf die Solidarität gebracht werden 

können; 

Or. en 
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Änderungsantrag 23 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. betont, dass eine bessere Finanzierung 

der Neuansiedlungsregelungen, 

Umverteilungsverfahren und 

Rückführungsaktionen wichtig ist, 

insbesondere im Rahmen des Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds 

(AMIF), damit eine wirksame Asyl- und 

Migrationspolitik der EU verwirklicht 

wird und der irregulären Migration 

vorgebeugt und sie verringert wird; 

betont, dass innerhalb des Haushaltsplans 

der EU Möglichkeiten geschaffen werden 

müssen, um in Zusammenarbeit mit der 

Afrikanischen Union, der Arabischen 

Liga und dem UNHCR 

Neuansiedlungsbereiche und sichere 

Bereiche auf dem afrikanischen 

Kontinent und im Nahen Osten 

einzurichten; 

entfällt 

Or. en 

 

 


