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Änderungsantrag 4 

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Anders Primdahl Vistisen, Ashley Fox, Angel 

Dzhambazki, Raffaele Fitto 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 – alle Einzelpläne 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0298/2015 

Entschließung des Europäischen Parlaments betreffend den Standpunkt des Rates zum 

Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 

(11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf den Beschluss 2007/436/EG, Euratom des Rates vom 7. Juni 2007 über das 

System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften
1
, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 1605/2002 des Rates
2
, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 

2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020
3
 (MFR-

Verordnung), 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 

Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung
4
 (IIV), 

                                                 
1
 ABl. L 163 vom 23.6.2007, S. 17. 

2
 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 

3
 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 

4
 Abl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. April 2015 zum Voranschlag der 

Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Parlaments für das Haushaltsjahr 2016
1
, 

– unter Hinweis auf den von der Kommission am 24. Juni 2015 angenommenen Entwurf 

des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 

(COM(2015)0300), 

– unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der 

Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, der vom Rat am 4. September 2015 

festgelegt und dem Europäischen Parlament am 17. September 2015 zugeleitet wurde 

(11706/2015 – C8-0274/2015), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. September 2015 an das 

Europäische Parlament, den Europäischen Rat und den Rat mit dem Titel „Bewältigung 

der Flüchtlingskrise: operative, haushaltspolitische und rechtliche Sofortmaßnahmen im 

Rahmen der Europäischen Migrationsagenda“ (COM(2015)0490), 

– gestützt auf Artikel 88 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses und die Stellungnahmen der 

anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0000/2015), 

Einzelplan III 

Allgemeiner Überblick 

 

1. begrüßt den Haushaltsplanentwurf der Kommission für 2016 als Schritt in die richtige 

Richtung; stellt jedoch fest, dass immer noch Einsparungen in beträchtlicher Höhe 

vorgenommen werden können, und begrüßt daher die Änderungsanträge des Rates und 

dass der Rat die haushaltspolitische Verantwortung in den Mittelpunkt stellt; 

2. stellt fest, dass die politischen Prioritäten, die in den Entschließungen vom 11. März 2015 

zu den allgemeinen Leitlinien
2
 und vom 8. Juli 2015 zum Mandat für den Trilog

3
 

beschlossen wurden, in der Lesung des Haushaltsplans für 2016 im Parlament 

gewissermaßen zum Ausdruck kommen; bedauert gleichwohl den Beschluss des 

Parlaments, die Obergrenzen des mehrjährigen Finanzrahmens 2014–2020, auf die sich 

die Kommission, der Rat und das Parlament verständigt hatten, überschreiten zu wollen; 

betrachtet dies als eine unverantwortliche Haltung, wenn man die Haushaltslage in einer 

Reihe von Mitgliedstaten berücksichtigt; 

3. betont, dass die im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2014–2020 

vereinbarten Obergrenzen eingehalten werden müssen, insbesondere im Hinblick auf die 

anstehende Überprüfung der Prioritäten des MFR; bedauert den Beschluss des Parlaments, 

die Spielräume unter den Rubriken 1a, 1b und 3 voll auszuschöpfen, sodass unter der 

Rubrik 4 im Haushaltsplan für 2016 wenig Spielraum verbleibt; ist der Auffassung, dass 

                                                 
1
 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0172. 

2
 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0060. 

3
 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0063. 
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eine logische Schlussfolgerung der Überschreitung dieser Obergrenzen nicht darin 

besteht, dass die Obergrenzen zu niedrig sind, sondern vielmehr, dass das Parlament in 

seiner Rolle als eine der Haushaltsbehörden einen realistischeren und 

verantwortungsvolleren Ansatz bei den Ausgaben verfolgen muss; 

4. ist der Ansicht, dass eine Priorität bei der Erhöhung dieses Haushalts die Bewältigung der 

Migrations- und Flüchtlingskrise sein sollte; ist sich dessen bewusst, dass diese Krise mit 

Finanzmitteln allein nicht überwunden werden kann; bedauert jedoch die Unfähigkeit des 

Parlaments, Prioritäten zu setzen, Verschwendung einzudämmen und den Schwerpunkt 

der Ausgaben auf Maßnahmen zur Linderung der Krise zu legen, insbesondere was 

Haushaltslinien anbelangt, bei denen eine geringe Mittelausschöpfung und ein geringes 

Maß der Umsetzung von Maßnahmen eindeutig festgestellt werden kann; ist der Ansicht, 

dass die Haltung des Parlaments die Fähigkeit Europas beeinträchtigt, auf diese Krise zu 

reagieren; 

5. weist auf die Veröffentlichung des Berichtigungsschreibens Nr. 2/2016 der Kommission 

am 14. Oktober 2015 hin; begrüßt die Ausgabenerhöhung zur Linderung der Probleme im 

Agrarsektor; fordert die Kommission gleichwohl auf, die Rubriken 3 und 4 erneut zu 

überprüfen und nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen, damit dadurch zumindest 

teilweise Maßnahmen zur Linderung der Migrations- und Flüchtlingskrise finanziert 

werden können; 

6. bekräftigt seine Überzeugung, dass beim Haushaltsplan der Union bereits zwischen den 

drei Organen vereinbarte politische Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf den 

Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und die Beschäftigungsinitiative 

für junge Menschen (YEI), nicht außer Acht gelassen werden dürfen; ist der 

Überzeugung, dass wenn diese Verpflichtungen nicht eingehalten werden, dies nicht nur 

die langfristige wirtschaftliche Glaubwürdigkeit, sondern auch seine Fähigkeit in Frage 

stellen würde, dringliche kurzfristige Aufgaben, die Vorrang haben, im Rahmen des 

Haushaltsplans für 2016 erfüllen zu können; 

7. betont, dass die zwischen Parlament, Rat und Kommission vereinbarte gemeinsame 

Erklärung zu einem Zahlungsplan 2015–2016
1
 unbedingt zu beachten ist, zumal ihr die 

gemeinsame Zusage vorausging, den Rückstand bei den offenen Zahlungsanträgen für die 

Kohäsionsprogramme 2007–2013 bis Ende 2016 auf etwa 2 Mrd. EUR zu verringern und 

künftig nicht mehr zuzulassen, dass sich ein solcher untragbarer Rückstand aufstaut; 

8. unterstützt die Verwendung spezieller Instrumente als außerordentliche Maßnahmen, die 

unter besonderen Umständen ergriffen werden, und ist der Ansicht, dass solche 

Instrumente ein Beleg für die ausreichende Flexibilität innerhalb des MFR sind; ist der 

Überzeugung, dass die derzeitige Migrations- und Flüchtlingskrise die Verwendung 

spezieller Instrumente rechtfertigt; bedauert gleichwohl, dass die für eine angemessene 

Reaktion der EU auf die Krise erforderlichen Mittel nicht in bereits bestehenden 

Haushaltslinien gefunden werden konnten, besonders den Haushaltslinien mit einem klar 

erkennbaren Mehrwert für die EU; ist in Sorge, dass die Haltung des Parlaments zu einer 

wiederholten Verwendung der speziellen Instrumente in einer Reihe von Rubriken führen 

                                                 
1
 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0263, Anhang II. 
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könnte, was die Fähigkeit verringert, auf weitere unvorhergesehene Entwicklungen im 

Jahr 2016 zu reagieren; 

Teilrubrik 1a – Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 

9. bekräftigt seine Unterstützung für einen Modernisierungshaushalt, der Beschäftigung, 

Unternehmen und unternehmerische Initiative und insbesondere die Haushaltslinien in 

den Mittelpunkt rückt, die am besten geeignet sind, einen Beitrag zu den Beschäftigungs- 

und Wachstumszielen zu leisten; räumt ein, welche negative Auswirkungen der 

Standpunkt der Kommission und des Rates kurzfristig auf einige Haushaltslinien haben 

könnte; fordert dennoch, dass in künftigen EU-Haushaltsplänen der Schwerpunkt 

weiterhin auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wachstumsförderung und auf Forschung 

und Entwicklung gelegt wird; 

10. weist auf die jüngste Vereinbarung in Bezug auf den EFSI hin; bedauert die vom Rat 

vorgeschlagenen Kürzungen bei bereits vereinbarten Ausgaben für Horizont 2020 und die 

Fazilität „Connecting Europe“; bedauert ferner den haushaltspolitisch unverantwortlichen 

Beschluss des Parlaments, den EU-Haushalt über den vereinbarten MFR hinaus zu 

erhöhen, um eine Erhöhung der Haushaltslinien von Horizont 2020 und der Fazilität 

„Connecting Europe“ auf die Niveaus vor dem EFSI zu unterstützen, was der bestehenden 

MFR-Vereinbarung zwischen den drei Organen völlig zuwiderläuft; fordert alle Seiten 

auf, die politischen Machtspiele einzustellen und die Vereinbarungen über den EFSI und 

den MFR, die sie getroffen haben, einzuhalten; 

Teilrubrik 1b – Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 

11. ist sich dessen bewusst, dass idealerweise keine Kürzungen über den Vorschlag der 

Kommission hinaus vorgenommen werden sollten; weist jedoch darauf hin, wie wichtig 

eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik ist; begrüßt daher die Änderungsanträge des 

Rates, die darauf abzielen, die Finanzierung für die am wenigsten entwickelten Regionen 

aufrechtzuerhalten und die Mittel für die am stärksten entwickelten Regionen als Beispiel 

für europäische Solidarität zu kürzen; 

12. ist sich dessen bewusst, dass Jugendarbeitslosigkeit in einer Reihe von Mitgliedstaaten ein 

besonderes Problem ist; bedauert gleichwohl den Beschluss des Parlaments, die Ausgaben 

für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) über die MFR-Obergrenze 

hinaus zu erhöhen, und verweist dabei auf die beträchtliche Vorabausstattung mit Mitteln 

in den vergangenen Jahren, die beträchtliche Vorfinanzierung und das Argument der 

Kommission, wonach es keinen dringende Notwendigkeit für eine Erhöhung der Mittel 

für Verpflichtungen im Haushaltsplan für 2016 gibt; erinnert daran, dass Beschäftigung 

hauptsächlich in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, und fordert die 

Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um für ein hohes 

Beschäftigungsniveau zu sorgen und die besonderen Probleme junger Menschen zu lösen; 

Rubrik 2 – Nachhaltiges Wachstum: Natürliche Ressourcen 

13. begrüßt den Haushaltsplanentwurf der Kommission; teilt jedoch die Ansicht des Rates, 

wonach es wesentliche Bereiche gibt, in denen Ineffizienz festzustellen ist, wie zum 

Beispiel die Änderungen gemäß dem Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
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Nr. 7/2015; befürwortet daher die moderaten Kürzungen des Rates bei Mittelbindungen 

und Zahlungen unter der Rubrik 2; 

14. unterstützt die Ausgabenerhöhung zur Linderung der Krise im Agrarsektor, wie sie im 

Berichtigungsschreiben Nr. 2/2016 der Kommission bestätigt wurde, insbesondere im 

Milchsektor, und befürwortet den diesbezüglichen Standpunkt des Parlaments; begrüßt, 

dass zu diesem Paket eine Reihe von Maßnahmen gehören, mit denen den langfristigen 

Auswirkungen des russischen Embargos auf europäische Landwirte begegnet werden soll; 

Rubrik 3 – Sicherheit und Unionsbürgerschaft 

15. begrüßt die im Haushaltsplanentwurf der Kommission für 2016 und dem 

Berichtigungsschreiben Nr. 2/2016 zu Migration und Flüchtlingen vorgeschlagenen 

Ausgabenerhöhungen; stellt gleichwohl infrage, ob die Kommission alle Möglichkeiten 

einer Mittelumschichtung innerhalb der Rubrik 3 ausreichend geprüft hat, insbesondere 

unter Verweis auf die Tatsache, dass der Rat in der Lage war, Einsparungen in Höhe von 

25 Mio. EUR bei den Mitteln für Verpflichtungen und in Höhe von 35 Mio. EUR bei den 

Mitteln für Zahlungen zu finden; kritisiert die Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments für den Betrag von 1,5 Mrd. EUR, weil die Kommission und das 

Parlament nicht in der Lage waren, Einsparungsmöglichkeiten zu finden; bekräftigt seine 

Überzeugung, dass es zahlreiche Haushaltslinien unter der Rubrik 3 mit wenig 

erkennbarem Mehrwert für die EU gibt, für die Haushaltsmittel vorgesehen sind, die für 

die Bewältigung der Migrations- und Flüchtlingskrise umgewidmet werden könnten; 

16. ist der Überzeugung, dass es eine klare Trennung zwischen den Politikbereichen Asyl und 

Migration geben muss; ist der Ansicht, dass es langfristiger praktischer, nachhaltiger und 

vernünftiger Lösungen bedarf, damit nicht weitere Menschen bei dem Versuch, in der EU 

Asyl zu beantragen, ums Leben kommen und damit eine wirksame Sicherheit an den 

Grenzen und innere Sicherheit gewährleistet sind; 

 

Rubrik 4 – Europa in der Welt 

17. nimmt die im Haushaltsplanentwurf der Kommission für 2016 vorgeschlagenen 

erheblichen Ausgabenerhöhungen im Vergleich zum Haushaltsplan für 2015 zu Kenntnis; 

stimmt dem Rat zu, dass diese Ausgabenerhöhungen keine ausreichende Marge unterhalb 

der Obergrenzen ermöglichen; billigt den Standpunkt des Rates, der noch immer eine 

erhebliche Ausgabenerhöhung vorsieht, die auf Entwicklungsländer ausgerichtet ist, um 

dazu beizutragen, die Probleme in der Nachbarschaft zu lösen; bedauert, dass aufgrund 

des Standpunkts des Parlaments nur eine Marge von 50 000 EUR unter Rubrik 4 übrig 

bleibt, die für unvorhergesehene Entwicklungen im Jahr 2016 bei weiten nicht ausreichen 

würde; verweist als ein Beispiel für eine unvorhergesehene Entwicklung auf den vom Rat 

am 15. Oktober 2015 angenommenen gemeinsamen Aktionsplan der EU mit der Türkei
1
, 

den die EU nicht finanzieren könnte, wenn der Standpunkt des Parlaments angenommen 

würde; 

                                                 
1
 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 15. Oktober 2015 (EUCO 26/15). 
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18. begrüßt dennoch die in der Mitteilung der Kommission vom 23. September 2015 

angekündigten und im Berichtigungsschreiben Nr. 2/2016 bestätigten Maßnahmen; stellt 

in Frage, ob die Kommission die vom Rat unter Rubrik 4 gefundenen Einsparungen 

geprüft hat; weist erneut darauf hin, dass aus dem Entwurf des 

Berichtigungshaushaltsplans Nr. 7/2015 hervorgeht, dass eine umfassende Umschichtung 

von Mitteln in prioritäre Bereiche möglich ist; betont, dass sich die Migrations- und 

Flüchtlingskrise nicht allein mit finanziellen Mitteln lösen lässt; ist der Ansicht, dass 

zusätzliche Finanzmittel auf zielgerichtete, transparente und verantwortungsvolle Weise 

bereitgestellt werden sollten, damit die prioritären Bedürfnisse gedeckt werden; 

19. ist der Meinung, dass die finanziellen Mittel für die Überwindung der Migrations- und 

Flüchtlingskrise auf die Ursachen und nicht auf die Folgen des Problems ausgerichtet 

werden sollten; betont, dass Flüchtlinge in der Nähe ihrer Herkunftsländer unterstützt 

werden müssen, beispielsweise durch die Stärkung der entsprechenden Agenturen der EU 

und des regionalen Treuhandfonds der EU in Syrien; 

Rubrik 5 – Verwaltung 

20. ist der Ansicht, dass nicht nur bei den Verwaltungsausgaben der einzelstaatlichen 

Regierungen, sondern auch bei den Verwaltungsausgaben der Kommission 

Effizienzsteigerungen erzielt werden sollten; ist angesichts der zahlreichen Krisen, denen 

sich die EU gegenübersieht, und nicht zuletzt angesichts der anhaltenden Folgen der 

weltweiten Wirtschaftskrise der Meinung, dass die Kommission symbolisch für erhebliche 

Effizienzsteigerungen sorgen sollte, um sich mit den einzelstaatlichen Regierungen, die 

Probleme haben, solidarisch zu zeigen; 

Agenturen 

21. unterstützt in der Regel die Voranschläge der Kommission zum Finanzbedarf der 

Agenturen; stimmt dem Beschluss des Parlaments zu, die Finanzmittel für die auf 

Migration ausgerichteten Agenturen aufzustocken, d. h. für das Europäische 

Unterstützungsbüro für Asylfragen, Frontex, Europol, Eurojust, eu-LISA, CEPOL und die 

Grundrechteagentur; bedauert die Versuche des Parlaments, die Ausgaben für andere 

Agenturen zu erhöhen, die eindeutig keine Priorität haben; 

Zahlungen 

22. verweist auf die früheren Zusagen des Parlaments, des Rates und der Kommission, offene 

Zahlungsanträge zu vermeiden; bedauert daher den Beschluss des Parlaments, die 

Verpflichtungen erheblich zu erhöhen, die die Kommission nur schwer in Zahlungen 

umwandeln können wird; bedauert ferner den Beschluss des Rates, die Ausgaben ständig 

stärker zu kürzen als die Verpflichtungen; fordert beide Organe auf, auf 

verantwortungsvolle Weise zu handeln; 

Weitere Einzelpläne 

Einzelplan I – Europäisches Parlament 
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23. betont, dass im Haushaltsplan des Parlaments eindeutige Einsparungen bei den Ausgaben 

erzielt werden können, nicht zuletzt hinsichtlich des lächerlichen Verfahrens, sowohl in 

Brüssel als auch in Straßburg Plenartagungen abzuhalten; fordert das Parlament und den 

Rat auf, einen Fahrplan für einen einzigen Sitz auszuarbeiten, der in dem am 

20. November 2013 angenommenen Bericht Fox-Häfner
1
 von einer großen Mehrheit des 

Parlaments gefordert wurde; ist der Ansicht, dass die Reisen zwischen Brüssel und 

Straßburg den Bemühungen des Parlaments entgegenstehen, als haushaltspolitisch 

verantwortliches Organ angesehen zu werden, und dem öffentlichen Bild des Parlaments 

grundlegend schaden; 

24. ist der Meinung, dass das Parlament weitere erhebliche Haushaltseinsparungen erzielen 

kann, indem die Zahl der Beamten und somit der benötigten Büroräume und Gebäude 

verringert, Projekte wie das „Haus der europäischen Geschichte“ aufgegeben und 

übertriebene politische Fördermaßnahmen durch das Parlament selbst eingestellt werden; 

25. ist der Ansicht, dass weitere Haushaltseinsparungen erzielt werden können, indem die 

interparlamentarischen Delegationen, die Delegationen in gemischten parlamentarischen 

Ausschüssen und die Delegationen in parlamentarischen Kooperationsausschüssen sowie 

in multilateralen parlamentarischen Versammlungen umstrukturiert werden, um die 

Anzahl der ins Ausland entsandten Delegationen zu verringern und ihre Gesamtkosten zu 

senken; 

26. ist der Ansicht, dass im Haushaltsplan des Parlaments weitere Einsparungen erzielt 

werden können, indem die Beiträge zur Gründung politischer Parteien und Stiftungen und 

zu den Ausgaben für die parlamentarische Assistenz gekürzt werden; nimmt zur Kenntnis, 

dass der Generalsekretär dem Präsidium einen Vorschlag unterbreitet hat, um ein neues 

Gleichgewicht zwischen akkreditierten parlamentarischen Assistenten und örtlichen 

Assistenten zu erreichen; erwartet, dass der endgültige Beschluss spätestens im Juli 2016 

in Kraft tritt und dabei die Laufzeit bestehender Verträge geachtet wird; 

27. bedauert den Standpunkt des Parlaments zu dem Ziel eines Personalabbaus um 5 %, der 

dem mit der Kommission und dem Rat in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

2. Dezember 2013
2
 vereinbarten Sinn und Grundsatz widerspricht; nimmt die 

Empfehlungen des Haushaltskontrollausschusses zur Entlastung 2013 zur Kenntnis
3
; ist 

der Überzeugung, dass eine Kürzung der Mittel des Parlaments um 10 % erzielt werden 

könnte, ohne dass dabei die wichtigsten Verantwortlichkeiten der MdEP beeinträchtigt 

würden; zeigt sich erneut besorgt über die hohe Anzahl an Mitarbeitern im Kabinett des 

Präsidenten des Europäischen Parlaments, wo 35 Bedienstete arbeiten, darunter zwei 

Fahrer und ein persönlicher Amtsbote; räumt ein, dass dies sehr fragwürdig und ein 

schlechtes Beispiel für Kostensenkung und verantwortungsvolle Haushaltspolitik im 

Parlament ist; 

                                                 
1
 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0498. 

2
 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 5. 

3
 Angenommene Texte, P7_TA(2015)0121. 
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28. verweist auf die Einwände des Parlaments gegen die Erweiterung des Gerichtshofs; 

schlägt vor, dass die Reform – sollte sie durchgeführt werden – haushaltsneutral sein 

sollte; 

29. fordert eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

und des Ausschusses der Regionen, um ihren Mehrwert für die EU zu bewerten; 

o 

o     o 

30. ist weiterhin überzeugt, dass der Haushaltsplan der Union einen Mehrwert bieten und 

nicht die Rechte und Pflichten der Regierungen der Mitgliedstaaten einschränken sollte; 

fordert alle Parteien auf, einen verantwortbaren Haushaltsplan mit besonderem 

Schwerpunkt auf der Überwindung der Migrations- und Flüchtlingskrise aufzustellen; 

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 

anderen betroffenen Organen und Einrichtungen sowie den nationalen Parlamenten zu 

übermitteln. 

 

Or. en 

 

 

 


