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Änderungsantrag 23
Karlo Ressler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 – alle Einzelpläne
(2020/1998(BUD))

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft seinen Standpunkt in 
Erinnerung, wonach die Vorgaben für die 
durchgängige Berücksichtigung der 
biologischen Vielfalt und des 
Klimaschutzes im MFR 2021–2027 über 
die im Zwischenbericht angegebene Höhe 
der angestrebten Ausgabenanteile 
hinausgehen müssen; strebt für 2021 daher 
an, bei der biologischen Vielfalt ein 
Ausgabenniveau von mindestens 10 % und 
bei der durchgängigen Berücksichtigung 
des Klimaschutzes ein Ausgabenniveau 
von mindestens 30 % zu erreichen; 
bekräftigt seine Forderung nach einem 
Gender-Mainstreaming-Konzept, das 
geschlechtsspezifische Informationen über 
Ziele, Inputs, Outputs und Ergebnisse 
zusammenfasst, darunter die 
Finanzierungsverpflichtungen für die 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
Methodik für die Nachverfolgung der und 
Berichterstattung über die Ausgaben für 
die Gleichstellung der Geschlechter;

6. ruft seinen Standpunkt in 
Erinnerung, wonach die Vorgaben für die 
durchgängige Berücksichtigung der 
biologischen Vielfalt und des 
Klimaschutzes im MFR 2021–2027 über 
die im Zwischenbericht angegebene Höhe 
der angestrebten Ausgabenanteile 
hinausgehen müssen; strebt für 2021 daher 
an, bei der biologischen Vielfalt ein 
Ausgabenniveau von 10 % und bei der 
durchgängigen Berücksichtigung des 
Klimaschutzes ein Ausgabenniveau von 
30 % zu erreichen; bekräftigt seine 
Forderung nach einem Gender-
Mainstreaming-Konzept, das 
geschlechtsspezifische Informationen über 
Ziele, Inputs, Outputs und Ergebnisse 
zusammenfasst, darunter die 
Finanzierungsverpflichtungen für die 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
Methodik für die Nachverfolgung der und 
Berichterstattung über die Ausgaben für 
die Gleichstellung der Geschlechter;
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5.11.2020 A9-0206/24

Änderungsantrag 24
Karlo Ressler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 – alle Einzelpläne
(2020/1998(BUD))

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission erneut auf, 
klare Förderfähigkeitskriterien für eine 
neue konsequente und umfassende 
Methode für Ausgaben im 
Zusammenhang mit Klimaschutz und 
biologischer Vielfalt in Form von 
Rahmenverordnungen festzulegen, mit 
denen sichergestellt wird, dass nur 
Projekte, die die einschlägigen 
technischen Evaluierungskriterien gemäß 
der Verordnung (EU) 2020/852 erfüllen, 
berücksichtigt werden, wenn sie zu diesen 
Ausgabenzielen beitragen, sowie für die 
entsprechenden Korrekturmaßnahmen – 
sofern erforderlich – und die vollständige 
Umsetzung des Grundsatzes der 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ gemäß Artikel 17 
der Verordnung (EU) 2020/852 zu sorgen, 
um sicherzustellen, dass die Union ihren 
Verpflichtungen im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris und seiner 
Forderung nach einem Verbot von 
direkten Subventionen für fossile 
Brennstoffe und einem Auslaufen von 
indirekten Subventionen im gesamten 
Unionshaushalt nachkommt;

entfällt
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5.11.2020 A9-0206/25

Änderungsantrag 25
Karlo Ressler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 – alle Einzelpläne
(2020/1998(BUD))

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission erneut auf, 
klare Förderfähigkeitskriterien für eine 
neue konsequente und umfassende 
Methode für Ausgaben im Zusammenhang 
mit Klimaschutz und biologischer Vielfalt 
in Form von Rahmenverordnungen 
festzulegen, mit denen sichergestellt wird, 
dass nur Projekte, die die einschlägigen 
technischen Evaluierungskriterien gemäß 
der Verordnung (EU) 2020/852 erfüllen, 
berücksichtigt werden, wenn sie zu diesen 
Ausgabenzielen beitragen, sowie für die 
entsprechenden Korrekturmaßnahmen – 
sofern erforderlich – und die vollständige 
Umsetzung des Grundsatzes der 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ gemäß Artikel 17 der 
Verordnung (EU) 2020/852 zu sorgen, um 
sicherzustellen, dass die Union ihren 
Verpflichtungen im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris und seiner 
Forderung nach einem Verbot von 
direkten Subventionen für fossile 
Brennstoffe und einem Auslaufen von 
indirekten Subventionen im gesamten 
Unionshaushalt nachkommt;

7. fordert die Kommission erneut auf, 
klare Förderfähigkeitskriterien für eine 
neue konsequente und umfassende 
Methode für Ausgaben im Zusammenhang 
mit Klimaschutz und biologischer Vielfalt 
in Form eines Rahmens zur Umsetzung 
des Grundsatzes der „Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festzulegen, um sicherzustellen, dass die 
Union ihren Verpflichtungen im Rahmen 
des Übereinkommens von Paris 
nachkommt;
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5.11.2020 A9-0206/26

Änderungsantrag 26
Karlo Ressler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 – alle Einzelpläne
(2020/1998(BUD))

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle der 
Fazilität „Connecting Europe“ bei der 
Förderung der Entwicklung eines 
leistungsfähigen transeuropäischen Netzes 
und der Interkonnektivität in allen 
Mitgliedstaaten und insbesondere in jenen, 
die eine nachhaltige und 
grenzüberschreitende Mobilität sowie eine 
Verlagerung auf alternative Verkehrsträger 
unterstützen, um die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 60 
% zu senken, wobei Energie- und 
Verkehrsprojekte beim Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft unter Beachtung 
der Versorgungssicherheit zu unterstützen 
sind und die besondere Situation der 
europäischen Insel- und Randregionen zu 
berücksichtigen ist, und betont die 
Notwendigkeit eines digitalen Wandels, 
einschließlich der Weiterqualifizierung und 
Umschulung von Arbeitnehmern in der 
Union; schlägt daher erhebliche 
Aufstockungen vor;

20. betont die entscheidende Rolle der 
Fazilität „Connecting Europe“ bei der 
Förderung der Entwicklung eines 
leistungsfähigen transeuropäischen Netzes 
und der Interkonnektivität in allen 
Mitgliedstaaten und insbesondere in jenen, 
die eine nachhaltige und 
grenzüberschreitende Mobilität sowie eine 
Verlagerung auf alternative Verkehrsträger 
unterstützen, wobei Energie- und 
Verkehrsprojekte beim Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft unter Beachtung 
der Versorgungssicherheit zu unterstützen 
sind und die besondere Situation der 
europäischen Insel- und Randregionen zu 
berücksichtigen ist, und betont die 
Notwendigkeit eines digitalen Wandels, 
einschließlich der Weiterqualifizierung und 
Umschulung von Arbeitnehmern in der 
Union; schlägt daher erhebliche 
Aufstockungen vor;
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5.11.2020 A9-0206/27

Änderungsantrag 27
Karlo Ressler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 – alle Einzelpläne
(2020/1998(BUD))

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass dem Programm 
EU4Health, das insbesondere dazu 
beiträgt, auf den erheblichen strukturellen 
Bedarf zu reagieren, der während der 
COVID-19-Krise ermittelt wurde, und in 
dem Handlungsschwerpunkte aufgezeigt 
werden, etwa die Verbesserung der 
nationalen Gesundheitssysteme und die 
Verringerung von Ungleichheiten im 
Gesundheitsbereich und die Verfügbarkeit 
und Erschwinglichkeit von Arzneimitteln 
und anderen krisenrelevanten Produkten, 
um die durchgängige und zeitnahe 
Bereitstellung von zugänglichen und 
sicheren Diensten im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und der damit verbundenen Rechte 
sicherzustellen und unter anderem die 
Bekämpfung von Krebs in der Union zu 
stärken, dringend zusätzliche Mittel 
zugewiesen werden müssen;

28. betont, dass dem Programm 
EU4Health, das insbesondere dazu 
beiträgt, auf den erheblichen strukturellen 
Bedarf zu reagieren, der während der 
COVID-19-Krise ermittelt wurde, und in 
dem Handlungsschwerpunkte aufgezeigt 
werden, etwa die Verbesserung der 
nationalen Gesundheitssysteme und die 
Verringerung von Ungleichheiten im 
Gesundheitsbereich und die Verfügbarkeit 
und Erschwinglichkeit von Arzneimitteln 
und anderen krisenrelevanten Produkten, 
und mit dem unter anderem die 
Bekämpfung von Krebs in der Union 
gestärkt wird, dringend zusätzliche Mittel 
zugewiesen werden müssen;
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Änderungsantrag 28
Karlo Ressler
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 – alle Einzelpläne
(2020/1998(BUD))

Entschließungsantrag
Ziffer 58

Entschließungsantrag Geänderter Text

58. hält es für sehr wichtig, dass die 
gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der Union 
schrittweise ausgestaltet wird; betont die 
Bedeutung einer verstärkten 
europäischen Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich, da dadurch nicht nur 
die Sicherheit Europas und seiner Bürger 
erhöht wird, sondern auch Kosten gesenkt 
werden; fordert eine Aufstockung der 
Mittel für den Europäischen 
Verteidigungsfonds, damit eine innovative 
und wettbewerbsfähige industrielle Basis 
im Verteidigungsbereich, die zur dringend 
erforderlichen strategischen Autonomie der 
Union beitragen wird, uneingeschränkt 
gefördert wird;

58. hält es für sehr wichtig, dass die 
gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der Union 
schrittweise ausgestaltet wird; betont, dass 
die europäische Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich verstärkt werden 
muss, da dadurch nicht nur die Sicherheit 
Europas und seiner Bürger erhöht wird, 
sondern auch Kosten gesenkt werden; 
fordert eine Aufstockung der Mittel für den 
Europäischen Verteidigungsfonds, damit 
eine innovative und wettbewerbsfähige 
industrielle Basis im Verteidigungsbereich, 
die zur dringend erforderlichen 
strategischen Autonomie der Union 
beitragen wird, uneingeschränkt gefördert 
wird;

Or. en


