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3.7.2017 A8-0249/1 

Änderungsantrag 1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Haushaltsplan 2018 – Mandat für den Trilog 

2017/2043(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. ist der Ansicht, dass der Vorschlag 

der Kommission die EU in die Lage 

versetzen dürfte, nachhaltiges Wachstum 

und Arbeitsplätze zu schaffen und 

gleichzeitig für die Sicherheit ihrer 

Bürger zu sorgen; betont, dass die 

Sparmaßnahmen beendet werden müssen, 

damit angemessen und effizient auf 

mehrere Krisen gleichzeitig reagiert 

werden kann; weist darauf hin, dass der 

Grundsatz der Solidarität geachtet werden 

muss, und fordert die Kommission auf, 

bei Vorhaben, die bislang keinen 

wirklichen Mehrwert aufgewiesen haben, 

so viele Einsparungen wie möglich 

vorzunehmen; betont, dass Projekte 

finanziert werden müssen, die einen 

echten wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Mehrwert für die 

Mitgliedstaaten mit sich bringen, da 

Mittel nicht zur Finanzierung 

umstrittener oder verschwenderischer 

Projekte verwendet werden sollten; betont, 

dass weder der Unionshaushalt noch 

andere Finanzinstrumente zur 

Finanzierung von Tätigkeiten genutzt 

werden sollten, die von organisierter 

Kriminalität oder Terrorismus 

unterwandert werden;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Änderungsantrag 2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Haushaltsplan 2018 – Mandat für den Trilog 

2017/2043(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. würdigt die Rolle des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) für die Aufholung des 

Investitionsrückstands in der gesamten 

EU, für die Verringerung des 

Investitionsgefälles innerhalb der EU und 

für die Schaffung strategischer 

Investitionen, die einen großen Mehrwert 

für die Wirtschaft, die Umwelt und die 

Gesellschaft mit sich bringen; unterstützt 

daher die Verlängerung seiner Laufzeit 

bis 2020; betont, dass die Mittel im KMU-

Finanzierungsfenster des EFSI rasch 

ausgeschöpft waren, und begrüßt, dass 

beabsichtigt wird, die entsprechenden 

Mittel aufzustocken; bedauert jedoch, dass 

es keinen ganzheitlichen Ansatz für die 

KMU-Finanzierung gibt, der einen 

eindeutigen Überblick über die insgesamt 

verfügbaren Mittel ermöglichen würde; 

betont seinen in den laufenden 

Legislativverhandlungen vertretenen 

Standpunkt, dass bestehende EU-

Programme nicht noch stärker gekürzt 

werden sollten, um diese Verlängerung zu 

finanzieren; ist der Ansicht, dass der EFSI, 

dessen Garantiefonds hauptsächlich aus 

dem EU-Haushalt finanziert wird, nicht zur 

Unterstützung von Unternehmen 

verwendet werden darf, die in Gebieten 

niedergelassen oder eingetragen sind, die 

6. betont, dass sich der Europäische 

Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 

als unwirksam für die Aufholung des 

Investitionsrückstands in Europa erwiesen 

hat und dass die bislang erreichten 

Ergebnisse unbedeutend sind und 

keinerlei Zusätzlichkeit oder 

wirtschaftlichen, ökologischen und 

sozialen Mehrwert im Vergleich zu den 

bestehenden EIB-Programmen 

aufweisen; bedauert den Vorschlag der 

Kommission, die Laufzeit des EFSI 

bis 2020 zu verlängern; bedauert, dass es 

keinen ganzheitlichen Ansatz für die 

KMU-Finanzierung gibt, der einen 

eindeutigen Überblick über die insgesamt 

verfügbaren Mittel ermöglichen würde; 

betont seinen in den laufenden 

Legislativverhandlungen vertretenen 

Standpunkt, dass bestehende EU-

Programme nicht noch stärker gekürzt 

werden sollten, um die Verlängerung des 

EFSI zu finanzieren; ist der Ansicht, dass 

der EFSI, dessen Garantiefonds 

hauptsächlich aus dem EU-Haushalt 

finanziert wird, nicht zur Unterstützung 

von Unternehmen verwendet werden darf, 

die in Gebieten niedergelassen oder 

eingetragen sind, die im Rahmen der 

einschlägigen Politik der EU als nicht 

kooperierende Staaten gelistet sind oder die 
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im Rahmen der einschlägigen Politik der 

EU als nicht kooperierende Staaten gelistet 

sind oder die Steuernormen auf EU-Ebene 

oder auf internationaler Ebene in Bezug 

auf Transparenz und 

Informationsaustausch nicht einhalten;  

Steuernormen auf EU-Ebene oder auf 

internationaler Ebene in Bezug auf 

Transparenz und Informationsaustausch 

nicht einhalten;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Änderungsantrag 3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Haushaltsplan 2018 – Mandat für den Trilog 

2017/2043(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. stellt fest, dass die Kommission der 

Forderung des Parlaments nicht Folge 

geleistet hat, die Idee eines „europaweit 

gültigen Interrail-Passes zum 

18. Geburtstag“ zu bewerten und 

entsprechende Vorschläge zu unterbreiten; 

vertritt die Auffassung, dass diese 

Vorschläge Möglichkeiten eröffnen, das 

europäische Bewusstsein und die 

europäische Identität zu stärken; betont 

allerdings, dass neue Projekte mit neuen 

Finanzmitteln finanziert werden müssen, 

keine Auswirkungen auf bestehende 

Programme haben dürfen und möglichst 

stark auf soziale Inklusion ausgerichtet 

sein sollten; bekräftigt seine an die 

Kommission gerichtete Forderung, 

diesbezüglich einschlägige Vorschläge zu 

unterbreiten; 

8. stellt fest, dass die Kommission der 

Forderung des Parlaments nicht Folge 

geleistet hat, die Idee eines „europaweit 

gültigen Interrail-Passes zum 

18. Geburtstag“ zu bewerten und 

entsprechende Vorschläge zu unterbreiten; 

vertritt die Auffassung, dass dieses 

Programm nicht auf Kosten anderer 

erfolgreicher EU-Programme finanziert 

werden sollte und möglichst stark auf 

soziale Inklusion ausgerichtet sein sollte; 

beabsichtigt, eine gezielte Finanzierung 

des Programms im Haushaltsplan 2018 
und einer Bewertung seiner 

Funktionsweise und seines Mehrwerts für 
die jüngere Generation zu fordern; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Änderungsantrag 4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Haushaltsplan 2018 – Mandat für den Trilog 

2017/2043(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 16a. begrüßt den Entwurf des 

Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4 des 

Jahres 2017, dem zufolge 

1 196 797 579 EUR aus dem 

Solidaritätsfonds der Europäischen Union 

für die Unterstützung Italiens 

bereitgestellt werden sollen, nachdem sich 

dort von August 2016 bis Januar 2017 in 

den Regionen Abruzzen, Latium, Marken 

und Umbrien eine Reihe von Erdbeben 

ereignet hatten; fordert eine schnelle 

Billigung des 

Berichtigungshaushaltsplans; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Änderungsantrag 5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Haushaltsplan 2018 – Mandat für den Trilog 

2017/2043(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. hält es für geboten, dass die 

Durchführung der Programme für den 

Zeitraum 2014–2020 nunmehr Fahrt 

aufnimmt, und ist der festen Überzeugung, 

dass eine „unnormale“ Anhäufung 

unbezahlter Rechnungen künftig 

vermieden werden muss; fordert in diesem 

Zusammenhang die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, vorrangig noch 

ausstehende Probleme im Zusammenhang 

mit der verspäteten Benennung nationaler 

Verwaltungs- und Zertifizierungsbehörden 

zu lösen und andere Engpässe, die der 

Einreichung von Zahlungsanträgen im 

Wege stehen, zu beseitigen; hofft 

inständig, dass sowohl die einzelstaatlichen 

Behörden als auch die Kommission ihre 

Schätzungen mit Blick auf den 

Zahlungsbedarf im Haushalt für 2018 

verbessert haben und dass der 

vorgeschlagene Betrag der Mittel für 

Zahlungen vollständig ausgeschöpft wird; 

erkennt an, dass die langwierigen 

Verhandlungen zwischen den EU-Organen 

bezüglich der Rechtsgrundlagen eine der 

Ursachen für die derzeit niedrige 

Ausführungsrate sind; 

26. hält es für geboten, dass die 

Durchführung der Programme für den 

Zeitraum 2014–2020 nunmehr Fahrt 

aufnimmt, und ist der festen Überzeugung, 

dass eine „unnormale“ Anhäufung 

unbezahlter Rechnungen künftig 

vermieden werden muss; fordert in diesem 

Zusammenhang die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, vorrangig noch 

ausstehende Probleme im Zusammenhang 

mit der verspäteten Benennung nationaler 

Verwaltungs- und Zertifizierungsbehörden 

zu lösen und andere Engpässe, die der 

Einreichung von Zahlungsanträgen im 

Wege stehen, zu beseitigen; hofft 

inständig, dass sowohl die einzelstaatlichen 

Behörden als auch die Kommission ihre 

Schätzungen mit Blick auf den 

Zahlungsbedarf im Haushalt für 2018 

verbessert haben und dass der 

vorgeschlagene Betrag der Mittel für 

Zahlungen vollständig ausgeschöpft wird; 

erkennt an, dass die langwierigen 

Verhandlungen zwischen den EU-Organen 

bezüglich der Rechtsgrundlagen eine der 

Ursachen für die derzeit niedrige 

Ausführungsrate sind; betont, dass geprüft 

werden muss, ob nachhaltige 

Wiederaufbauprojekte und Investitionen 

in die Erdbebensicherheit – auch jene, die 

mithilfe der ESI-Fonds kofinanziert 
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werden und unter das thematische Ziel 5 

(„Förderung der Anpassung an den 

Klimawandel sowie der Risikoprävention 

und des Risikomanagements“) fallen – bei 

der Berechnung der nationalen Defizite 

im Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts ausgenommen werden 

sollten; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Änderungsantrag 6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Haushaltsplan 2018 – Mandat für den Trilog 

2017/2043(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 35 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 35a. bedauert, dass es bisher kein 

wirksames Umverteilungssystem gibt und 

dass dies für manche Mitgliedstaaten und 

insbesondere Italien und Griechenland zu 

einer unverhältnismäßigen Belastung 

führt; weist darauf hin, dass 2016 

insgesamt 361 678 Flüchtlinge und 

Migranten in die EU kamen, davon 

181 405 nach Italien und 173 447 nach 

Griechenland, und dass Italien 2017 

bisher 85 % der Flüchtlinge und 

Migranten aufgenommen hat, die in die 

EU kamen; bedauert, dass Italien bisher 

nur 147,6 Mio. EUR aus dem AMIF 

erhalten hat, wobei dieser Betrag lediglich 

3 % der Gesamtausgaben für die 

Migrationskrise deckt; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Änderungsantrag 7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Haushaltsplan 2018 – Mandat für den Trilog 

2017/2043(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 48 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

48. nimmt zur Kenntnis, dass die Ausgaben 

für Rubrik 5 mit 9,6824 Mrd. EUR höher 

veranschlagt werden als im Haushalt 2017 

(+3,1 % bzw. 287,9 Mio. EUR); stellt fest, 

dass mehr als ein Drittel dieser nominellen 

Aufstockung auf zusätzlich benötigte 

Mittel für Versorgungsbezüge 

(+108,5 Mio. EUR) zurückgeht; nimmt zur 

Kenntnis, dass diese zusätzlichen Mittel in 

erster Linie einer erwarteten Zunahme der 

Zahl der Bezugsempfänger um 4,2 % 

geschuldet sind; nimmt außerdem zur 

Kenntnis, dass die Zahl der 

Bezugsempfänger in den nächsten Jahren 

voraussichtlich weiter ansteigen wird; stellt 

fest, dass bei den Verwaltungsausgaben ein 

strenges Konzept angewendet wird und alle 

nicht die Dienstbezüge betreffenden 

Ausgaben nominell eingefroren sind;  

48. nimmt zur Kenntnis, dass die Ausgaben 

für Rubrik 5 mit 9,6824 Mrd. EUR höher 

veranschlagt werden als im Haushalt 2017 

(+3,1 % bzw. 287,9 Mio. EUR); stellt fest, 

dass mehr als ein Drittel dieser nominellen 

Aufstockung auf zusätzlich benötigte 

Mittel für Versorgungsbezüge 

(+108,5 Mio. EUR) zurückgeht; nimmt zur 

Kenntnis, dass diese zusätzlichen Mittel in 

erster Linie einer erwarteten Zunahme der 

Zahl der Bezugsempfänger um 4,2 % 

geschuldet sind; nimmt außerdem zur 

Kenntnis, dass die Zahl der 

Bezugsempfänger in den nächsten Jahren 

voraussichtlich weiter ansteigen wird; ist 

der Ansicht, dass die für Mitglieder des 

Europäischen Parlaments geltende 

Ruhegehaltsregelung überprüft werden 

und dafür gesorgt werden muss, dass ihre 

Ruhegehaltsansprüche an die für die 

Normalbürger geltenden 

Sozialversicherungssysteme der einzelnen 

Mitgliedstaaten angepasst werden; stellt 

fest, dass bei den Verwaltungsausgaben ein 

strenges Konzept angewendet wird und alle 

nicht die Dienstbezüge betreffenden 

Ausgaben nominell eingefroren sind;  

Or. en 

 


