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Entschließungsantrag
Ziffer 12
Entschließungsantrag

Geänderter Text

12.
ist insbesondere der Ansicht, dass
die Entscheidung über die Höhe des
jährlichen EU-Haushalts von politischen
und finanziellen Erwägungen der einzelnen
Mitgliedstaaten beeinflusst wird, die den
Spielraum für die Haushaltsverhandlungen
einschränken, die schließlich oft in ein
Nullsummenspiel zwischen den
Nettozahlern und den Nettoempfängern im
Rat münden, wobei Zusagen der EU – auch
des Rates – ignoriert werden; ist der
Ansicht, dass infolgedessen Einsparungen
genau in den Bereichen vorgeschlagen
werden, die viele politische Maßnahmen
der EU mit besonders hohem
europäischem Mehrwert umfassen, und
dass damit das gesamte europäische
Projekt geschwächt wird;

12.
ist insbesondere der Ansicht, dass
die Entscheidung über die Höhe des
jährlichen EU-Haushalts von politischen
und finanziellen Erwägungen der einzelnen
Mitgliedstaaten beeinflusst wird, die den
Spielraum für die Haushaltsverhandlungen
einschränken, die schließlich oft in ein
Nullsummenspiel zwischen den
Nettozahlern und den Nettoempfängern im
Rat münden, wobei Zusagen der EU – auch
des Rates – ignoriert werden; fordert die
Nettozahler auf, sich zu weigern, auch
nur einen einzigen Euro mehr als bisher
während des aktuellen MFR zu zahlen –
trotz Brexit, der Ambitionen der EU und
zusätzlicher unvorhergesehener
Aufgaben;
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Ziffer 23
Entschließungsantrag

Geänderter Text

23.
fordert, dass alle Rabatte und
Korrekturen abgeschafft und alle
Mitgliedstaaten gerecht behandelt werden;
hebt in diesem Zusammenhang hervor,
dass der Brexit bedeutet, dass der Rabatt
für das Vereinigte Königreich und der
damit verbundene „Rabatt der Rabatte“
hinfällig wird und verschwindet und
zugleich das System der statistisch
ermittelten MwSt.-Eigenmittel unbedingt
reformiert werden muss;

23.
fordert, dass der Rabatt für die
Niederlande beibehalten und gleichzeitig
die gerechte Behandlung aller
Mitgliedstaaten sichergestellt wird; hebt in
diesem Zusammenhang hervor, dass der
Brexit bedeutet, dass hohe Einschnitte im
MFR unerlässlich sein werden;
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