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Änderungsantrag 1
José Manuel Fernandes
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0095/2021
Ryszard Czarnecki
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – achter, neunter, zehnter und elfter EEF
2020/2190(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission erneut auf, entfällt
– die oben genannten 
Verpflichtungen von mit der Ausführung 
von Unionsmitteln betrauten Stellen und 
die Pflicht, dem Rechnungshof und dem 
OLAF sämtliche für den Abschluss der 
Prüfung erforderlichen Dokumente zu 
übergeben, strikt einzuhalten und dafür 
zu sorgen, dass sie Eingang in Beitrags- 
und Rahmenvereinbarungen finden,
– regelmäßig auf die Anforderungen 
der Bewertung auf der Basis von Säulen 
und auf Berichte der internationalen und 
der nichtstaatlichen Organisationen, bei 
denen diese mangelnde Zusammenarbeit 
zutage tritt, zu achten, um die 
Angemessenheit ihrer Instrumente für die 
Rechenschaftspflicht zu prüfen, sowie die 
entsprechenden Bestimmungen oder 
Mandate im Zuge der Überarbeitung der 
Methode der Bewertung auf der Basis von 
Säulen zu überprüfen, damit sie mit der 
EEF-Finanzregelung vereinbar sind; 
fordert, dass die bestehenden 
Übertragungsvereinbarungen mit diesen 
internationalen Stellen erforderlichenfalls 
angepasst werden;

Or. en



AM\1229602DE.docx PE690.759v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

21.4.2021 A9-0095/2

Änderungsantrag 2
José Manuel Fernandes
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0095/2021
Ryszard Czarnecki
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – achter, neunter, zehnter und elfter EEF
2020/2190(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. ist enttäuscht darüber, dass der 
Rechnungshof in seinem Sonderbericht 
über die Entwicklungshilfe der Union für 
Kenia kein angemessenes Verständnis für 
das vorrangige Ziel der 
Entwicklungspolitik der Union, das in der 
Armutsbekämpfung besteht, zeigt und das 
Vorhandensein der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen nicht einmal zur 
Kenntnis nimmt, und ist ebenso enttäuscht 
über die daraus resultierenden fehlerhaften 
Schlussfolgerungen; weist darauf hin, dass 
der FAO zufolge kleine landwirtschaftliche 
Familienbetriebe 80 % der Lebensmittel 
weltweit produzieren; ist in diesem 
Zusammenhang zutiefst besorgt über die 
Kritik des Rechnungshofs in Bezug auf den 
erheblichen Anteil der Unterstützung der 
Union für kenianische landwirtschaftliche 
Gemeinschaften in ariden und semiariden 
Regionen und Kleinbauern sowie über die 
Forderung des Rechnungshofs nach einer 
weiteren Industrialisierung des lokalen 
Agrar- und Lebensmittelsektors, da dies 
die Ernährungssicherheit und die 
Lebensweise dieser Gemeinschaften 
gefährden könnte;

51. ist enttäuscht darüber, dass der 
Rechnungshof in seinem Sonderbericht 
über die Entwicklungshilfe der Union für 
Kenia kein angemessenes Verständnis für 
das vorrangige Ziel der 
Entwicklungspolitik der Union, das in der 
Armutsbekämpfung besteht, zeigt und das 
Vorhandensein der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen nicht einmal zur 
Kenntnis nimmt, und ist ebenso enttäuscht 
über die daraus resultierenden fehlerhaften 
Schlussfolgerungen; weist darauf hin, dass 
der FAO zufolge kleine landwirtschaftliche 
Familienbetriebe 80 % der Lebensmittel 
weltweit produzieren; ist in diesem 
Zusammenhang besorgt über den 
Standpunkt des Rechnungshofs in Bezug 
auf den erheblichen Anteil der 
Unterstützung der Union für kenianische 
landwirtschaftliche Gemeinschaften in 
ariden und semiariden Regionen und 
Kleinbauern sowie über die Forderung des 
Rechnungshofs nach einer weiteren 
Industrialisierung des lokalen Agrar- und 
Lebensmittelsektors, da dies die 
Ernährungssicherheit und die Lebensweise 
dieser Gemeinschaften gefährden könnte;
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Änderungsantrag 3
José Manuel Fernandes
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0095/2021
Ryszard Czarnecki
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – achter, neunter, zehnter und elfter EEF
2020/2190(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. fordert die Kommission erneut auf, 
Folgemaßnahmen zum 
Entlastungsbericht 2018 über den EEF in 
Bezug auf das Projekt „Reconnecting 
Eritrea and Ethiopia through 
rehabilitation of the main arterial roads 
in Eritrea“ (Wiederherstellung der 
Verbindung zwischen Eritrea und 
Äthiopien im Wege des Wiederaufbaus 
der Hauptverkehrsadern in Eritrea) zu 
ergreifen, das aus dem EUTF Afrika 
finanziert und vom Büro der Vereinten 
Nationen für Projektdienste verwaltet 
wird und mit dem staatliche eritreische 
Bauunternehmen finanziert werden, die 
über den Wehrdienst auf Zwangsarbeit 
zurückgreifen; stellt mit großer Besorgnis 
fest, dass der EUTF Afrika im Jahr 2019 
die erste Tranche in Höhe von 20 Mio. 
EUR gezahlt hat, worauf im Jahr 2020 
die Zahlung weiterer 60 Mio. EUR folgte, 
obwohl sich das Parlament deutlich 
dagegen ausgesprochen hatte; nimmt 
ferner das Antwortschreiben des für 
internationale Partnerschaften 
zuständigen Kommissionsmitglieds vom 
15. September 2020 zur Kenntnis, in dem 
sie das Parlament unterrichtete, dass die 
Kommission mit Blick auf Eritrea den 
Ansatz „no more roads“ (keine weiteren 
Straßen) verfolge und die restlichen Mittel 
anderen Programmen zugewiesen habe; 

entfällt
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fordert, dass die Kommission der 
Entlastungsbehörde den vollständigen 
Bericht über den Fall vorlegt;
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