
 

AM\1119799DE.docx  PE598.533v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

10.3.2017 A8-0060/7 

Änderungsantrag 7 

Indrek Tarand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2018 – Einzelplan III 

2016/2323(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. betont, dass der Europäische Fonds 

für strategische Investitionen (EFSI) eine 

wichtige Funktion und ein hohes 

Potenzial hat, wenn es gilt, die in der EU 

immer noch bestehende Investitionslücke 

zu schließen, und würdigt die bislang 

erreichten überzeugenden Ergebnisse; 

begrüßt auch den Vorschlag der 
Kommission, die Laufzeit des EFSI bis 

2020 zu verlängern, wobei darauf abgezielt 

werden sollte, seine Funktionsweise weiter 

zu verbessern, zumal weitere 

Anstrengungen unternommen werden 

müssen, um den Grundsatz der 

Zusätzlichkeit anzuwenden und die 

geografische Ausgewogenheit zu wahren; 

hebt hervor, dass die durch den EFSI 

finanzierten Projekte auf der Grundlage der 

Qualität und der Nachfrage ausgewählt 

werden sollten; begrüßt das Vorhaben der 

Kommission, die Aufgaben der 

europäischen Plattform für 

Investitionsberatung auszuweiten, um EU-

weit gezieltere technische Unterstützung 

vor Ort bieten zu können und auch die 

geografische Ausgewogenheit zu 

verbessern; fordert die Kommission 

außerdem auf, den Mehrwert des EFSI 

regelmäßig zu analysieren, und zwar durch 

eine Folgenabschätzung der Auswirkungen 

des Fonds; 

7. betont, dass der Europäische Fonds 

für strategische Investitionen (EFSI) von 

Bedeutung sein könnte, wenn es gilt, die 

Investitionslücke in der EU zu schließen, 

und nimmt zur Kenntnis, dass die bislang 

erreichten Ergebnisse uneinheitlich sind; 

nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission 

vorgeschlagen hat, die Laufzeit des EFSI 

bis 2020 zu verlängern, wobei darauf 

abgezielt werden sollte, seine 

Funktionsweise weiter zu verbessern, auch 

in Bezug auf die Anwendung des 

Grundsatzes der Zusätzlichkeit und die 

geografische Ausgewogenheit und höhere 

Investitionen in die soziale Infrastruktur 

und die Energieeffizienz, wobei keine 

Investitionen getätigt werden sollten, die 

im Gegensatz zu Geist und Buchstaben 

des Übereinkommens von Paris über den 

Klimaschutz stehen; hebt hervor, dass die 

durch den EFSI finanzierten Projekte auf 

der Grundlage der Qualität, der 

Nachhaltigkeit und der Nachfrage 

ausgewählt werden sollten, wobei in 

vollem Umfang auf den Anzeiger 

zurückgegriffen werden sollte; begrüßt das 

Vorhaben der Kommission, die Aufgaben 

der europäischen Plattform für 

Investitionsberatung auszuweiten, um EU-

weit gezieltere technische Unterstützung 

vor Ort bieten zu können und auch die 

geografische Ausgewogenheit zu 
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verbessern; fordert die Kommission 

außerdem auf, den Mehrwert des EFSI 

regelmäßig zu analysieren, und zwar durch 

eine Folgenabschätzung der Auswirkungen 

des Fonds; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Änderungsantrag 8 

Monika Vana 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2018 – Einzelplan III 

2016/2323(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. unterstützt nachdrücklich 

Initiativen in der Verteidigungsforschung, 

mit denen die Mitgliedstaaten zu besserer 

Zusammenarbeit angeregt und 

Synergieeffekte im Bereich Verteidigung 

erzielt werden sollen; betont jedoch, dass 

hierzu neue Mittel bereitgestellt werden 

sollten, da es sich um neue politische 

Initiativen mit erheblichen Auswirkungen 

auf den EU-Haushalt handelt; fordert 

überdies, sämtliche Möglichkeiten zu 

prüfen, wie sich im nächsten MFR ein 

Verteidigungsforschungsprogramm mit 

einer eigenen Haushaltslinie finanzieren 

ließe; weist erneut darauf hin, dass zwar 

die in den Verträgen niedergelegten 

Bestimmungen eingehalten werden 

müssen, eine verstärkte Zusammenarbeit 

im Bereich Verteidigung aber zwingend 

notwendig ist, um die 

sicherheitspolitischen Herausforderungen 

zu meistern, vor denen die EU steht und 

die sich aus der anhaltenden Instabilität 

in der Nachbarschaft der Union und aus 

der Unsicherheit in Bezug auf das 

Engagement bestimmter Partner der EU 

für die Ziele der NATO ergeben; hält es 

zudem für dringend geboten, 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in 

der europäischen Verteidigungsindustrie 

zu verbessern, da so dazu beigetragen 

entfällt 
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werden kann, das Wachstum anzukurbeln 

und Arbeitsplätze zu schaffen; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, Finanzmittel in 

angemessener Höhe bereitzustellen, damit 

externen Herausforderungen kongruenter 

begegnet werden kann; nimmt zur 

Kenntnis, dass ein Europäischer 

Verteidigungsfonds mit einer 

Forschungs- und einer 

Kapazitätskomponente eingerichtet 

worden ist; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/9 

Änderungsantrag 9 

Indrek Tarand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2018 – Einzelplan III 

2016/2323(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 

die EU die eigentlichen Ursachen der 

derzeitigen Migrations- und 

Flüchtlingskrise und der damit 

verbundenen humanitären Probleme nur 

angehen kann, wenn sie sich in den 

Ländern, aus denen die Migrationsströme 

kommen, stärker mit Investitionen 

engagiert; fordert die Kommission in 

diesem Zusammenhang auf, einen Fahrplan 

für die wirksame Bewältigung der 

Migrationskrise auszuarbeiten; betont, dass 

alle Instrumente der Entwicklungspolitik in 

stärkerem Maße strategisch ausgerichtet 

werden müssen, damit für eine stetige 

Entwicklung in Wirtschaft und 

Gesellschaft gesorgt wird, ohne die 

gegenwärtigen außenpolitischen 

Maßnahmen zu gefährden; stellt fest, dass 

der Lösungsansatz, mit dem die 

eigentlichen Ursachen der Migration 

angegangen werden, zum Teil daraus 

besteht, dass in die Bereiche Infrastruktur, 

Wohnraum, Bildung, medizinische Dienste 

und Unterstützung für KMU investiert 

wird, insbesondere in die Bereiche 

Beschäftigung, Sozialschutz und soziale 

Inklusion; begrüßt deshalb die europäische 

Investitionsoffensive für Drittländer (EIP), 

da sie zur Lösung dieser Probleme 

beiträgt und einen kohärenten und 

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 

die EU die eigentlichen Ursachen der 

derzeitigen Migrations- und 

Flüchtlingskrise und der damit 

verbundenen humanitären Probleme nur 

angehen kann, wenn sie sich in den 

Ländern, aus denen die Migrationsströme 

kommen, stärker mit Investitionen 

engagiert; fordert die Kommission in 

diesem Zusammenhang auf, einen Fahrplan 

für die wirksame Bewältigung der 

Migrationskrise auszuarbeiten; betont, dass 

alle Instrumente der Entwicklungspolitik in 

stärkerem Maße strategisch ausgerichtet 

werden müssen, damit für eine stetige 

Entwicklung in Wirtschaft und 

Gesellschaft gesorgt wird, ohne die 

gegenwärtigen außenpolitischen 

Maßnahmen zu gefährden; stellt fest, dass 

der Lösungsansatz, mit dem die 

eigentlichen Ursachen der Migration 

angegangen werden, zum Teil daraus 

besteht, dass in die Bereiche Infrastruktur, 

Wohnraum, Bildung, medizinische Dienste 

und Unterstützung für KMU investiert 

wird, insbesondere in die Bereiche 

Beschäftigung, Sozialschutz und soziale 

Inklusion; nimmt die Vorschläge in Bezug 

auf eine europäische Investitionsoffensive 

für Drittländer (EIP) zur Kenntnis; hebt 

hervor, dass die EIP vollständig auf die 
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koordinierten Rahmen für die Förderung 

von Investitionen in Afrika und in den 

Ländern der Nachbarschaft bietet, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass die EIP 

vollständig auf die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung ausgerichtet sein und zu deren 

Verwirklichung beitragen sollte; erwartet, 

dass mit der EIP die nachhaltige 

Entwicklung gefördert wird, nicht aber die 

Menschenrechte, die Eindämmung des 

Klimawandels und die verantwortungsvolle 

Staatsführung infrage gestellt werden, und 

dass für die transparente Verwaltung des 

Europäischen Fonds für nachhaltige 

Entwicklung und seiner Projekte gesorgt 

wird; 

Ziele für nachhaltige Entwicklung 

ausgerichtet sein und zu deren 

Verwirklichung beitragen sollte; erwartet, 

dass mit der EIP die nachhaltige 

Entwicklung gefördert wird, nicht aber die 

Menschenrechte, die Eindämmung des 

Klimawandels und die verantwortungsvolle 

Staatsführung infrage gestellt werden, und 

dass für die transparente Verwaltung des 

Europäischen Fonds für nachhaltige 

Entwicklung und seiner Projekte gesorgt 

wird; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Änderungsantrag 10 

Indrek Tarand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2018 – Einzelplan III 

2016/2323(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. betont, dass die Kommission gemäß 

der Verordnung über den MFR bis Ende 

2017 ihre Vorschläge für den MFR nach 

2020 vorlegen muss und dabei dem 

Beschluss des Vereinigten Königreichs 

über den Austritt aus der EU Rechnung 

tragen sollte, da sich dieser Beschluss auf 

den MFR nach 2020 auswirkt; betont, dass 

es infolge dieses Beschlusses nunmehr 

unmöglich ist, wie bisher üblich zu 

verfahren; ist der Ansicht, dass das 

Verfahren zur Ausarbeitung des neuen 

Finanzrahmens und eines reformierten und 

effizienter gestalteten EU-Haushalts von 

größter Bedeutung ist, und erwartet, dass 

der Haushalt den von der Union zu 

meisternden Herausforderungen 

angemessen ist und den von ihr bereits 

getätigten Zusagen entspricht; fordert, dass 

die laufende Halbzeitüberprüfung des MFR 

rasch und erfolgreich abgeschlossen und 

dadurch sichergestellt wird, dass sowohl 

die notwendige Berichtigung des 

derzeitigen Finanzrahmens erfolgt als 

auch Vorkehrungen für zusätzliche 

Flexibilität im EU-Haushalt getroffen 

werden, und zwar in dem Maße, das 

unbedingt notwendig ist, damit die Union 

ihre Ziele verwirklichen kann; 

26. betont, dass die Kommission gemäß 

der Verordnung über den MFR bis Ende 

2017 ihre Vorschläge für den MFR nach 

2020 vorlegen muss und dabei dem 

Beschluss des Vereinigten Königreichs 

über den Austritt aus der EU Rechnung 

tragen sollte, da sich dieser Beschluss auf 

den MFR nach 2020 auswirkt; betont, dass 

es infolge dieses Beschlusses nunmehr 

unmöglich ist, wie bisher üblich zu 

verfahren; ist der Ansicht, dass das 

Verfahren zur Ausarbeitung des neuen 

Finanzrahmens und eines reformierten und 

effizienter gestalteten EU-Haushalts von 

größter Bedeutung ist, und erwartet, dass 

der Haushalt den von der Union zu 

meisternden Herausforderungen 

angemessen ist und den von ihr bereits 

getätigten Zusagen entspricht; bedauert, 

dass die laufende Halbzeitüberprüfung des 

MFR ohne jeglichen Ehrgeiz 

durchgeführt wird, und lehnt die 

vorgeschlagene Erklärung über 

Zusatzzahlungen in der verbleibenden 

Laufzeit des MFR ab; 

Or. en 
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