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Änderungsantrag 1
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Isabella Adinolfi
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0175/2022
Katalin Cseh
Schutz der finanziellen Interessen der EU – Betrugsbekämpfung – Jahresbericht 2020
(2021/2234(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. ist der Ansicht, dass die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union ein stärkeres Augenmerk auf die in 
Drittländern ausgegebenen Mittel legen 
sollten, um sich zu vergewissern, dass 
diese Mittel vorschriftsgemäß und frei von 
Betrug oder Korruption ausgegeben 
wurden, und um Belege dafür zu erlangen, 
ob diese Mittel zu den Zielen der 
Entwicklungs- und Außenpolitik der Union 
beitragen; empfiehlt, dass die 
Haushaltsunterstützung für Drittländer, in 
denen es dem Staat offenkundig nicht 
gelingt, konkrete Maßnahmen gegen die 
weitverbreitete Korruption zu ergreifen, 
ausgesetzt wird, wobei sicherzustellen ist, 
dass die Hilfe die Zivilbevölkerung über 
alternative Kanäle erreicht;

33. ist der Ansicht, dass die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union ein stärkeres Augenmerk auf die in 
Drittländern ausgegebenen Mittel legen 
sollten, um sich zu vergewissern, dass 
diese Mittel vorschriftsgemäß und frei von 
Betrug oder Korruption ausgegeben 
wurden, und um Belege dafür zu erlangen, 
ob diese Mittel zu den Zielen der 
Entwicklungs- und Außenpolitik der Union 
beitragen; empfiehlt, dass die 
Haushaltsunterstützung für Drittländer, in 
denen es dem Staat offenkundig nicht 
gelingt, konkrete Maßnahmen gegen die 
weitverbreitete Korruption zu ergreifen, 
ausgesetzt wird, wobei sicherzustellen ist, 
dass die Hilfe die Zivilbevölkerung über 
alternative Kanäle erreicht; weist darauf 
hin, dass die Budgethilfe aus dem 
Gesamthaushalt der Union finanziert 
wird und der Rechnungshof bei seinen 
Prüfungen nicht nachvollziehen kann, 
was nach der Auszahlung der Hilfe durch 
die Kommission an das Empfängerland 
geschieht, da diese Mittel dann mit den 
eigenen Haushaltsmitteln dieses Landes 
verschmelzen;
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Änderungsantrag 2
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Isabella Adinolfi
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Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. begrüßt die gemeinsamen 
Bemühungen des OLAF und von Europol, 
in deren Verlauf bewertet werden soll, 
welche Gefahren sich im Zusammenhang 
mit der ARF stellen und welche 
Schwachstellen sie aufweist; begrüßt die 
Arbeitsvereinbarung zwischen dem OLAF 
und Europol, die am 9. Oktober 2020 in 
Kraft getreten ist, und die Vereinbarung 
zwischen Europol und der EUStA, die am 
19. Januar 2021 in Kraft getreten ist;

59. begrüßt die gemeinsamen 
Bemühungen des OLAF und von Europol, 
in deren Verlauf bewertet werden soll, 
welche Gefahren sich im Zusammenhang 
mit der ARF stellen und welche 
Schwachstellen sie aufweist; begrüßt die 
Arbeitsvereinbarung zwischen dem OLAF 
und Europol, die am 9. Oktober 2020 in 
Kraft getreten ist, und die Vereinbarung 
zwischen Europol und der EUStA, die am 
19. Januar 2021 in Kraft getreten ist; 
fordert, bei der Aufdeckung und 
Bekämpfung von Betrug in Bezug auf die 
ARF mit großer Umsicht vorzugehen;
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