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28.5.2018 B8-0239/1 

Änderungsantrag 1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

zu den Themen „Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027“ und „Eigenmittel“ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. bekundet seine Enttäuschung über 

den vorgeschlagenen Gesamtumfang des 

nächsten MFR, der sich auf 1,1 Billionen 

EUR beläuft, was nach Abzug der Mittel 

für den Europäischen Entwicklungsfonds 

(derzeit 0,03 % des BNE der EU außerhalb 

des EU-Haushalts) 1,08 % des BNE der 

EU-27 entspricht; betont, dass dieser 

Gesamtumfang in Bezug auf den Anteil 

des BNE preisbereinigt unter der Höhe des 

derzeitigen MFR liegt, obwohl mehr Mittel 

für neue politische Prioritäten und sich 

abzeichnende Herausforderungen der 

Union benötigt werden; weist erneut darauf 

hin, dass der derzeitige MFR kleiner als 

der vorherige MFR (2007–2013) ist und 

sich für die Finanzierung des dringenden 

Bedarfs der Union als unzureichend 

erwiesen hat; 

4. nimmt den vorgeschlagenen 

Gesamtumfang des nächsten MFR zur 

Kenntnis, der sich auf 1,1 Billionen EUR 

beläuft, was nach Abzug der Mittel für den 

Europäischen Entwicklungsfonds (derzeit 

0,03 % des BNE der EU außerhalb des EU-

Haushalts) 1,08 % des BNE der EU-27 

entspricht; betont, dass dieser 

Gesamtumfang in Bezug auf den Anteil 

des BNE preisbereinigt unter der Höhe des 

derzeitigen MFR liegt, obwohl mehr Mittel 

für neue politische Prioritäten und sich 

abzeichnende Herausforderungen der 

Union benötigt werden; weist erneut darauf 

hin, dass der derzeitige MFR kleiner als 

der vorherige MFR (2007–2013) ist und 

sich für die Finanzierung des dringenden 

Bedarfs der Union als unzureichend 

erwiesen hat; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Änderungsantrag 2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

zu den Themen „Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027“ und „Eigenmittel“ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. bedauert, dass dieser Vorschlag 

unmittelbar zu einer Kürzung der Mittel für 

die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) um 

15 % und für die Kohäsionspolitik um 

10 % führt; lehnt insbesondere radikale 

Kürzungen ab, die sich nachteilig auf die 

Beschaffenheit und die Ziele dieser 

Politikbereiche auswirken werden, 

beispielsweise die vorgeschlagenen 

Kürzungen des Kohäsionsfonds (um 45 %) 

oder des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums (um über 25 %); 

hinterfragt in diesem Zusammenhang den 

Vorschlag, den Europäischen Sozialfonds 

um 6 % zu kürzen, wo doch der 

Anwendungsbereich dieses Fonds erweitert 

und die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen in den Fonds integriert wurde; 

5. bedauert, dass dieser Vorschlag 

unmittelbar zu einer Kürzung der Mittel für 

die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) um 

15 % und für die Kohäsionspolitik um 

10 % führt; lehnt insbesondere radikale 

Kürzungen ab, die sich nachteilig auf die 

Beschaffenheit und die Ziele dieser 

Politikbereiche auswirken werden, 

beispielsweise die vorgeschlagenen 

Kürzungen des Kohäsionsfonds (um 45 %) 

oder des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums (um über 25 %); 

erklärt sich besorgt über die stärkere 

Verknüpfung von Strukturreformen und 

Kohäsionspolitik, und lehnt jedwede 

makroökonomischen Auflagen ab, die 

dazu führen könnten, dass Mittel für 

Zahlungen oder Mittel für 

Verpflichtungen im Rahmen der 

operationellen Programme in einem 

Mitgliedstaat, der den länderspezifischen 

Empfehlungen nicht folgt, ausgesetzt 

werden; hinterfragt in diesem 

Zusammenhang den Vorschlag, den 

Europäischen Sozialfonds um 6 % zu 

kürzen, wo doch der Anwendungsbereich 

dieses Fonds erweitert und die 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen in den Fonds integriert wurde; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Änderungsantrag 3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

zu den Themen „Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027“ und „Eigenmittel“ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. bekräftigt erneut seinen festen 

Standpunkt in Bezug auf die notwendige 

Mittelausstattung der wichtigsten 

Politikbereiche der EU im MFR 2021–

2027, damit die in diesen Bereichen 

verfolgten Zwecke und Ziele erreicht 

werden können; fordert mit besonderem 

Nachdruck, dass die Finanzierung der GAP 

und der Kohäsionspolitik für die EU-27 

mindestens auf der Höhe des 

preisbereinigten MFR 2014–2020 

beibehalten und dabei die Gesamtstruktur 

dieser Politikbereiche fortgeführt wird, 

dass die derzeitige Mittelausstattung des 

Programms Erasmus+ verdreifacht wird, 

dass die spezifischen Mittel für KMU und 

die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

verdoppelt werden, dass die derzeitigen 

Mittel für Forschung und Innovation um 

mindestens 50 % – also auf mindestens 

120 Milliarden EUR – aufgestockt werden, 

dass die Mittelausstattung des Programms 

Life+ verdoppelt wird, dass die 

Investitionen im Rahmen der Fazilität 

„Connecting Europe“ erheblich aufgestockt 

werden und dass zusätzliche Mittel für die 

Bereiche Sicherheit, Migration und 

Außenbeziehungen bereitgestellt werden; 

betont folglich seinen Standpunkt, dass der 

MFR 2021–2027 einen Umfang von 1,3 % 

des BNE der EU-27 aufweisen sollte; 

6. bekräftigt erneut seinen festen 

Standpunkt in Bezug auf die notwendige 

Mittelausstattung der wichtigsten 

Politikbereiche der EU im MFR 2021–

2027, damit die in diesen Bereichen 

verfolgten Zwecke und Ziele erreicht 

werden können; fordert mit besonderem 

Nachdruck, dass die Finanzierung der GAP 

und der Kohäsionspolitik für die EU-27 

mindestens auf der Höhe des 

preisbereinigten MFR 2014–2020 

beibehalten und dabei die Gesamtstruktur 

dieser Politikbereiche fortgeführt wird, 

dass die derzeitige Mittelausstattung des 

Programms Erasmus+ verdreifacht wird, 

dass die spezifischen Mittel für KMU und 

die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

verdoppelt werden, dass die derzeitigen 

Mittel für Forschung und Innovation um 

mindestens 50 % – also auf mindestens 

120 Milliarden EUR – aufgestockt werden, 

dass die Mittelausstattung des Programms 

Life+ verdoppelt wird und dass die 

Investitionen im Rahmen der Fazilität 

„Connecting Europe“ erheblich aufgestockt 

werden; hält es für sehr wichtig, dass 

Projekte finanziert werden, mit denen ein 

echter wirtschaftlicher, ökologischer und 

sozialer Mehrwert für die Mitgliedstaaten 

erzielt wird, damit mit den 

entsprechenden Mitteln nicht etwa 

umstrittene oder unwirtschaftliche 
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Projekte finanziert werden, und dass 

zusätzliche Mittel für die Bereiche 

Sicherheit, Migration und 

Außenbeziehungen bereitgestellt werden; 

betont folglich seinen Standpunkt, dass der 

MFR 2021–2027 einen Umfang von 1,3 % 

des BNE der EU-27 aufweisen sollte; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Änderungsantrag 4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

zu den Themen „Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027“ und „Eigenmittel“ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. unterstützt die Vorschläge der 

Kommission zur Reform des Systems der 

Eigenmittel der EU, das einen sehr 

begrüßenswerten Bestandteil der 

Einnahmen im Paket zum MFR 2021–2027 

ausmacht; begrüßt deshalb den Vorschlag, 

drei neue EU-Eigenmittelquellen 

einzuführen und das gegenwärtige System 

der MwSt.-Eigenmittel zu vereinfachen; 

hebt hervor, dass diese Vorschläge, die 

unmittelbar auf die Tätigkeit der 

interinstitutionellen hochrangigen Gruppe 

„Eigenmittel“ zurückgehen, bereits Teil 

des von ihm in seiner Entschließung vom 

14. März 2018 vorgeschlagenen Korbs 

waren; nimmt mit Zufriedenheit zur 

Kenntnis, dass diese neuen Quellen zwei 

strategischen Zielen der Union 

entsprechen, nämlich dem 

ordnungsgemäßen Funktionieren des 

Binnenmarkts sowie dem Schutz der 

Umwelt und der Eindämmung des 

Klimawandels; gewärtigt die Unterstützung 

des Rates und der Kommission, was die 

Stärkung der Aufgaben des Parlaments im 

Verfahren für den Erlass des 

Eigenmittelbeschlusses anbelangt; 

bekräftigt erneut seinen Standpunkt, dass 

die Einnahmen und Ausgaben des nächsten 

MFR in den anstehenden Verhandlungen 

als Gesamtpaket behandelt werden sollten 

und dass mit dem Parlament keine 

8. unterstützt die Vorschläge der 

Kommission zur Reform des Systems der 

Eigenmittel der EU, das einen sehr 

begrüßenswerten Bestandteil der 

Einnahmen im Paket zum MFR 2021–2027 

ausmacht; betont, dass unbedingt 

verhindert werden muss, dass den 

Unionsbürgern durch die Reform weitere 

Kosten aufgebürdet werden; begrüßt 

deshalb den Vorschlag, drei neue EU-

Eigenmittelquellen einzuführen und das 

gegenwärtige System der MwSt.-

Eigenmittel zu vereinfachen, missbilligt 

jedoch den Vorschlag, 20 % der 

Einnahmen aus dem System für den 

Handel mit Emissionsberechtigungen für 

den EU-Haushalt vorzusehen, da diese 

Einnahmen auch künftig ausschließlich 

den Mitgliedstaaten vorbehalten sein 

sollten; hebt hervor, dass diese Vorschläge, 

die unmittelbar auf die Tätigkeit der 

interinstitutionellen hochrangigen Gruppe 

„Eigenmittel“ zurückgehen, bereits Teil 

des von ihm in seiner Entschließung vom 

14. März 2018 vorgeschlagenen Korbs 

waren; nimmt mit Zufriedenheit zur 

Kenntnis, dass diese neuen Quellen zwei 

strategischen Zielen der Union 

entsprechen, nämlich dem 

ordnungsgemäßen Funktionieren des 

Binnenmarkts sowie dem Schutz der 

Umwelt und der Eindämmung des 



 

AM\1154501DE.docx  PE621.622v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Einigung über den MFR erzielt werden 

kann, wenn keine entsprechenden 

Fortschritte im Bereich Eigenmittel erzielt 

werden; 

Klimawandels; gewärtigt die Unterstützung 

des Rates und der Kommission, was die 

Stärkung der Aufgaben des Parlaments im 

Verfahren für den Erlass des 

Eigenmittelbeschlusses anbelangt; 

bekräftigt erneut seinen Standpunkt, dass 

die Einnahmen und Ausgaben des nächsten 

MFR in den anstehenden Verhandlungen 

als Gesamtpaket behandelt werden sollten 

und dass mit dem Parlament keine 

Einigung über den MFR erzielt werden 

kann, wenn keine entsprechenden 

Fortschritte im Bereich Eigenmittel erzielt 

werden; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Änderungsantrag 5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

zu den Themen „Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027“ und „Eigenmittel“ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. nimmt den Vorschlag der 

Kommission zur Kenntnis, wonach eine 

EU-Investitionsstabilisierungsfunktion 

eingeführt werden soll, mit der die 

Stabilisierungsfunktion der nationalen 

Haushalte im Fall erheblicher 

asymmetrischer Schocks ergänzt werden 

soll; beabsichtigt, diesen Vorschlag genau 

zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf 

die Ziele und den Umfang; 

13. lehnt den Vorschlag der 

Kommission ab, wonach eine EU-

Investitionsstabilisierungsfunktion 

eingeführt werden soll, da dies womöglich 

bedeuten könnte, dass den Mitgliedstaaten 

makroökonomische Auflagen gemacht 

werden; betont, dass jedwede Form von 

Strukturreformen mit uneingeschränkter 

Zustimmung der Mitgliedstaaten 

beschlossen werden, sozial nachhaltig 

sein und mit ihnen in keiner Weise 

Lohnsenkungen angestrebt werden 

sollten; 

Or. en 

 

 


